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Auf den Tag genau luden der deut-
sche Außenminister Guido Wester-
welle und sein afghanischer Kollege
Zalmai Rassoul, den an zweiter Stel-
le zu nennen der realpolitischen Sub-
ordination Afghanistans unter die

Hegemonialpolitik der NATO-Staa-
ten entspricht, zehn Jahre nach der
ersten Petersberger Afghanistan-
Konferenz wieder nach Bonn ein.
Als Versöhnungs- und Friedenskon-
ferenz weithin ins Licht bester Ab-

sichten gerückt sollte der am 5.
Dezember 2001 nach der Eroberung
Afghanistans durch die USA und ih-
re Verbündeten inszenierte Peters-
berg-Prozeß nicht etwa der
kritischen Fehlerkorrektur unterwor-

Petersberg II - Proteste gegen den Krieg in Afghanistan

Demonstration "Truppen raus aus Afghanistan" am 3. Dezember 2011 in Bonn

Biospritpolitik der industriellen Zen-
tren gegen das Heer der Hungernden

Die USA und EU haben mit ihrer Sub-
ventionierung der Biospritproduktion
von Anfang an eine klare Position für
die Mobilität der Industriegesellschaft
und gegen .. . (Seite 8)
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Flucht - Sozialarbeit - Vermeidung
Grenzen fressen Flüchtlinge auf
Informations und Diskussionsabend
01.12.2011 in HamburgAltona
Der "arabische Frühling" hat in den
westlichen Staaten ein ungeteilt
positives Echo hervorgerufen .. . (S. 11 )

Schluß mit dem Gerücht, daß
Schokolade bei Husten hilft

Alle Jahre wieder, kurz vor den Fest-
tagen, sammeln sich die seltsamsten,
meist sehr kurzlebigen Gerüchte
über Schokolade .. .
(Seite 21 )
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Demonstrationszug in Bonner Innenstadt  Foto: © 2011 by Schattenblick
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fen, sondern sein Geist opportunisti-
scher Willfährigkeit erneut beschwo-
ren werden. Kurz gesagt, Petersberg
II war, wie Friedensbewegte im Vor-
feld nicht müde wurden zu progno-
stizieren, ein symbolpolitischer
Aufguß der sattsam bekannten geo-
strategischen Logik und neokolonia-
listischen Doktrin, militärisch
durchgesetzte wie provozierte Ge-
waltverhältnisse im Gewand einer
pseudodemokratisch legitimierten,
von handverlesenen Statthaltern der
Besatzungsmächte geführten autori-
tären Staatlichkeit fortzuschreiben.

So können auch keine völlig unver-
bindlichen Hilfszusagen, die sich,
wenn man anderen Szenarios voll-
mundiger Krisenbewältigung folgt,
höchstwahrscheinlich als weit über-
trieben herausstellen werden, darüber
hinwegtäuschen, daß die Bundeswehr
eben nicht die größte Friedensbewe-
gung Deutschlands ist, wie der ehe-
malige Verteidigungsminister Peter
Struck einst zu behaupten wagte. Die-
se traf sich am Sonnabend in Bonn zu
einer Demonstration gegen den Af-
ghanistankrieg und die ihn flankieren-
de und fortschreibende Konferenz
nicht zuletzt deshalb, um einen kräf-
tigen Akzent gegen das offiziöse Frie-
densschwadronieren zu setzen.

Internationale Gäste und die Orga
nisatoren führen den Zug an
Foto: © 2011 by Schattenblick

Auf der Suche nach der
Friedensbewegung

Die von unterschiedlichen Quellen
genannte Zahl von 4500 bis 5000
Demonstrantinnen und Demonstran-

ten, die sich vom Kaiserplatz auf-
machten, um dort nach rund zwei
Stunden, in denen sich der Zug durch
die Bonner Innenstadt bewegte, wie-
der zur Abschlußkundgebung einzu-
treffen, wirft die Frage auf, wo all die
Menschen blieben, die laut diversen
Umfrageergebnissen mehrheitlich
gegen den Afghanistankrieg einge-
stellt sind. Ein möglicher Schluß lau-
tet, daß diese immer wieder gern zur
Legitimation des friedenspolitischen
Anliegens herangezogene Mehrheit
eher eine Funktion der jeweiligen
Fragestellung und nicht Ausdruck ei-
ner fundierten Antikriegseinstellung
ist. Natürlich will niemand, daß am
Hindukusch oder woanders Men-
schen durch Waffengewalt sterben.
Würde jedoch die bereits vom ehe-
maligen Bundespräsidenten Horst
Köhler angesprochene Ratio, daß die
Bundesrepublik militärisch auch
deshalb in aller Welt Präsenz zeigen
müsse, um den Nachschub an unver-
zichtbaren Ressourcen wie den Zu-
gang zu ausländischen Märkten
sicherzustellen, auf die Spitze des
Problems der persönlichen Überle-
benssicherung getrieben, dann könn-
te das Ergebnis einer solchen
Umfrage auch ganz anders aussehen.

Gegen die Existenz einer breiten bür-
gerlichen Antikriegsstimmung
spricht auch die Zusammensetzung
des Demonstrationszuges. Während
dieser von den Organisatoren der
Demo, ausländischen Gästen und
Vertretern friedensbewegter Grup-
pen aus dem gewerkschaftlichen und
bürgerlichen Lager angeführt wurde,
umfaßte der internationalistische
Block, zu dem das Revolutionäre
Bündnis gemeinsam mit der Inter-
ventionistischen Linken (IL) und
weiteren Gruppen aufgerufen hatte,
mindestens ein Drittel des Zuges.
Die Partei Die Linke stellte mit ihren
Parteiorganisationen insgesamt ein
weiteres Drittel, hinzu kamen diver-
se Delegationen ausländischer Frie-
densorganisationen. Bürgerinnen
und Bürger, die keiner bestimmten
Organisation angehören, blieben
demgegenüber in der Minderzahl.

Krieg und Kapitalismus sind nicht
voneinander zu trennen
Foto: © 2011 by Schattenblick
Damit sind seit der Friedensbewe-
gung der frühen 1980er Jahre, für die
Hunderttausende etwa gegen den
NATO-Doppelbeschluß mobilisiert
werden konnten, und der heutigen
Antikriegsbewegung nicht nur 30
Jahre vergangen. Die grundlegende
Veränderung der weltpolitischen La-
ge scheint das Kriegsthema im öf-
fentlichen Bewußtsein ebenso an den
Rand gedrängt zu haben wie das
Schwinden jener Generationen, die
den Zweiten Weltkrieg noch miter-
lebt haben, und die kapitalistische
Globalisierung, die den Fokus des
politischen Interesses auf soziale
Fragen gelenkt hat. Eine Verbindung
zwischen diesen und der imperiali-
stischen Kriegführung der NATO zu
ziehen scheint jüngeren Generatio-
nen zusehends schwer zu fallen. Von
daher ist die linke Gewichtung, die
die Bonner Antikriegsdemo aus-
zeichnete, gleichzeitig Ausdruck für
die Marginalisierung des Themas als
der Relevanz antikapitalistischer Po-
sitionen für die Frage von Krieg und
Frieden. Die große Beteiligung ju-
gendlicher wie migrantischer De-
monstrantinnen und Demonstranten
am internationalistischen Block legt
den Schluß nahe, daß Politisierung
im Zeichen mehrerer synchron ver-
laufender globaler Krisen vor allem
dort gelingt, wo die Zukunftsaus-
sichten nicht düsterer sein könnten.

Die im Protestbündnis gegen "Pe-
tersberg II" vertretenen Friedensbe-
wegten und Antikriegsaktivisten und
-aktivistinnen aus 17 Ländern for-
derten in einer "Bonner Erklärung"
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Die Sicht der afghanischen
Besatzungsgegner
Foto: © 2011 by Schattenblick
den Abzug aller ausländischen Solda-
ten aus Afghanistan. Nach mehr als 30
Jahren Krieg sei die Voraussetzung für
Frieden und einen eigenständigen
Entwicklungsweg der sofortige Waf-
fenstillstand und der Abzug aller In-
terventionstruppen. Freiheit und
Selbstbestimmung der Afghanen sei-
en nur ohne ein Besatzungsregime
und dessen Förderung von Warlords
und autoritären Strukturen möglich.
Die Menschen in dem leidgeprüften
Land müßten ohne fremde Einmi-
schung über ihre Zukunft entscheiden
können. Statt Milliarden für den Krieg
zu verschleudern müßten die Inter-
ventionsländer entsprechende Sum-
men für die Entwicklung auf
Jahrzehnte zur Verfügung stellen.

Die Konferenz der 90 Regierungen
am 5. Dezember diente nicht dem
Frieden, sondern legitimierte die
Verlängerung des Krieges. Für die
NATO stehe der Abzug nicht auf der
Tagesordnung, die Truppen würden
nur verringert. So sei geplant, an
mindestens fünf Stützpunkten
25.000 Soldaten bis 2014 zu statio-
nieren. Der Krieg der Interventions-
armeen werde fortgesetzt und
regional ausgeweitet, man rüste af-
ghanische Söldnertruppen gegen das
eigene Volk auf. Die Besatzungs-
mächte etablierten einen geostrategi-
schen Vorposten, beuteten die
Ressourcen des Landes aus und si-
cherten die Transportwege. Zugleich
werde die kriegsmüde Bevölkerung
an der Heimatfront, deren soziale
Verhältnisse sich rapide verschlech-
terten, beschwichtigt und getäuscht.

Deutsche Kriegspolitik im Visier
Foto: © 2011 by Schattenblick
Krieg löse kein Problem zugunsten
der Mehrheit, sondern verschärfe
Konflikte und eine krisenhafte Zu-
spitzung der Verhältnisse. Das gel-
te für den Krieg in Afghanistan
ebenso wie für jenen in Libyen
oder den drohenden im Iran. Not-
wendig seien Verhandlungen und
friedliche Konfliktlösungen: "Frie-
den ist nicht alles, aber alles ist
nichts ohne Frieden", heißt es in
der gemeinsamen Abschlußerklä-
rung des Protestbündnisses. Da
Kriege von Menschen gemacht
werden, können sie auch von Men-
schen beendet und künftig verhin-
dert werden.

Diese Kernpositionen wurden von
allen Rednern auf den Kundgebun-
gen vor und nach der Demonstrati-
on durch die Bonner Innenstadt am
3. Dezember vertreten und bekräf-
tigt. Die Schwerpunkte der einzel-
nen Redebeiträge sollen in der
Folge in kurzen Ausschnitten wie-
dergegeben werden, um dem Leser
einen Überblick zu gewähren. Aus-
führlicher behandelt werden die
Besetzung der GIZ als exemplari-
sche Aktion gegen einen konkreten
Aspekt deutscher Kriegsbeteili-
gung sowie die Reden der Inter-
ventionistischen Linken und des
Jugendbündnisses Bonn, erstere
wegen ihrer Verknüpfung des Krie-
ges mit den Folgen kapitalistischer
Globalisierung, letztere als Bei-
spiel für Problemlage und Engage-
ment des Nachwuchses in der
Antikriegsbewegung.

Komfortable Falle für humanitäre
Organisationen
Foto: © 2011 by Schattenblick
Gegen zivilmilitärische Zusam-
menarbeit - Besetzung der GIZ

Einige Kriegsgegnerinnen und
Kriegsgegner beließen es nicht bei
der Artikulierung ihres Protests im
Demonstrationszug und auf der
Kundgebung, sondern rückten einem
Akteur imperialistischer Okkupation
näher auf die Pelle. Aktivistinnen
und Aktivisten der Initiative NO-CI-
MIC besetzten den Sitz der Deut-
schen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), da sie der
Auffassung waren, daß der Krieg
dort beendet werden müsse, wo er
beginnt. "Wir möchten mit dieser
Besetzung unmittelbar vor der
Kriegskonferenz am 5. Dezember
ein Zeichen gegen jede Form zivil-
militärischer Zusammenarbeit set-
zen. Die Indienstnahme der
Entwicklungshilfe als aktive Kriegs-
hilfe muss sofort beendet werden",
unterstrich Lutz Wehring von NO-
CIMIC. [1 ]

Während Kriegsgegnerinnen und
Kriegsgegner eine Kundgebung vor
der Kantine des Verwaltungscampus
der GIZ abhielten, besetzten 25 an-
dere das Afghanistanbüro im 4.
Stock. Ein Großtransparent an der
Außenfassade "Krieg beginnt hier"
markiert die GIZ als Ort, an dem
kriegerische Entwicklungspolitik
staatlicherseits betrieben wird. Aus
dem besetzten Büro ertönen Kriegs-
geräusche unterlegt mit Zitaten von
Niebel und Merkel. Die Reaktionen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
reichen von vehementer Ablehnung
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bis offener Unterstützung der Akti-
on. Viele bekunden ihre Unzufrie-
denheit mit der Politik der GIZ,
deren Leitung die Militarisierung der
Entwicklungshilfe unterstützt. Etwa
eineinhalb Stunden nach Beginn der
Besetzung beginnt die Polizei, mit
einem Großaufgebot die besetzten
Büros zu räumen. [2]

Der Gegner steht im eigenen Land
Foto: © 2011 by Schattenblick
In Umsetzung des Konzepts einer um-
fassenden "vernetzten Sicherheit", wie
sie auf dem Lissaboner NATO-Gipfel
im Herbst 2010 als Doktrin der In-
dienstnahme ziviler Strukturen und Or-
ganisationen für die weltweite
Kriegsführung konkretisiert und be-
schlossen wurde, mutiert deutsche Ent-
wicklungsarbeit zu einem Dienstleister
der Militärs. Stramm angeführt vom
verkappten Vizeverteidigungsminister
Dirk Niebel hat das Bundesministeri-
um für Entwicklung und wirtschaftli-
che Zusammenarbeit (BMZ) im
vergangenen Jahr die Vergabe von Ent-
wicklungshilfegeldern in Afghanistan
an zwei Bedingungen geknüpft: Die
Wahl der Projektstandorte ist mit der
Bundeswehr abzustimmen und die
konkrete Hilfeleistung in Kooperation
mit dem Militär durchzuführen.

Zentrale Planungsstelle des Ministe-
riums für diese erzwungene zivil-mi-
litärische Zusammenarbeit ist die
GIZ, die aus der Fusion der ehemali-
gen GTZ, dem DED und InWent her-
vorgegangen ist. Über die finanzielle
Förderung und die inhaltliche Kon-
zeption von Entwicklungshilfepro-
grammen stellt sie die Schnittstelle zu
den Hilfsorganisationen auch in den
Kriegsgebieten dar. Im Juni diesen

Jahres haben die GIZ und die Bundes-
wehr eine Vereinbarung zur weiteren
Intensivierung der Zusammenarbeit
unterzeichnet. Entwicklungshelfer
sollen Unterstüt- zung der Bundes-
wehr in Anspruch nehmen, während
die Bundeswehr Zugriff aufErkennt-
nisse der Entwicklungshilfe erhält.

Mit der Besetzung der GIZ forderten
die Aktivistinnen und Aktivisten alle
Nichtregierungsorganisationen auf,
die Einladung der Bundesregierung
zur gemeinsamen Konferenz auszu-
schlagen und jegliche Kooperation
mit der Bundeswehr zu verweigern.
Es gelte der Etablierung eines zivil
gefärbten, permanenten Kriegszu-
stands eine klare Absage zu erteilen.
Darüber hinaus müßten sich die
NGOs die Frage stellen, ob sie den
Aufbau eines repressiven Staatsappa-
rats in Afghanistan legitimieren und
fördern wollen. Das Entwicklungsge-
schäft ist Teil des Kriegstrosses, der
mit der militärischen Intervention ins
Land kam. So stieg die Zahl interna-
tionaler NGOs in Afghanistan seit
2001 von 49 auf fast 2000. Als sozia-
le Dienstleistungsagenturen geraten
sie immer wieder in den Konflikt, le-
gitimatorische Funktionen für das re-
pressive Regime in Kabul zu
übernehmen. Sie sind Teil des inzwi-
schen gescheiterten Staatsaufbaus, in-
dem sie Verwaltungsstrukturen von
oben und außen implementieren. Ihre
Forderung nach einer klareren Ar-
beitsteilung zwischen Militärs und
Entwicklungspolitik ändert nichts an
dieser Verstrickung, solange sie dem
Ziel, eine von den Besatzungsmäch-
ten dominierte Ausbeutungsstruktur
zu schaffen und diese sicherheitspoli-
tisch durchzusetzen, nicht entschieden
entgegentreten.

Redebeiträge auf den Kundgebun-
gen vor und nach der Demo

Angelika Claußen von der Vereini-
gung Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges
(IPPNW) prangerte an, daß die af-
ghanische Bevölkerung ihrer sozia-
len Grundrechte auf Leben,
Nahrung, Gesundheit, Wohnung und
Kleidung beraubt werde. NATO-
Soldaten, die Militäroligarchie in
Kabul und Warlords nähmen die
Menschen in Geiselhaft. Krieg und
Besatzung seien im Sinne ihrer Vor-
wände gescheitert. Humanität hänge
von intakter Empfindsamkeit, vom
Mitgefühl für alle Menschen welt-
weit ab. Frauen würden in besonde-
rem Maße unterdrückt, woran das
Regime Karsais in Kabul nicht das
geringste geändert habe.

Monty Schädel, Politischer Ge-
schäftsführer der Deutschen Frie-
densgesellschaft-Vereinigte Kriegs-
dienstgegnerInnen (DFG-VK), be-
zeichnete den Krieg als Verbrechen an
Afghanistan und den dort lebenden
Menschen. Unter ständigem Rechts-
bruch und entufernder Gewalt gäben
sich "zivilisiert" nennende Länder des
Westens vor, mit ihren Bomben,
Kampfhubschraubern, Drohnen und
nächtlichen Überfällen eine zivile und
demokratische Gesellschaft zu schaf-
fen. Jeder einzelne Soldat der Bun-
deswehr sei freiwillig und mit
erhöhten Bezügen in diesen Krieg ge-
gangen. Die Bundesrepublik müsse
ihre Truppen abziehen und endlich der
Opfer des Krieges und nicht der Täter
gedenken.

Malalai Joya, Friedensaktivistin aus
Afghanistan, berichtete über die ak-
tuelle Situation in ihrem Land: In all
den Jahren der Besatzung hätten die
NATO-Truppen nur Krieg, Terror,
Armut, Brutalität und Unsicherheit
gebracht. "Das einzige Geschenk,
das sie uns mitbrachten, war die

Staatsmacht vor Kirche ...
Foto: © 2011 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 1 0. Dezember 2011 www.schattenblick.de Seite 5

Malalai Joya im Mittelpunkt des
Medieninteresses
Foto: © 2011 by Schattenblick
Installierung der berüchtigten Warl-
ords und Kriminellen in den höch-
sten Rängen der Macht, die ihre
brutalen Verbrechen gegen das af-
ghanische Volk, insbesondere gegen
Frauen fortsetzen." Die Obama-Ad-
ministration weite ihre Kriege in Af-
ghanistan, dem Irak, im Jemen, in
Pakistan und Libyen aus und unter-
stütze das zionistische Regime in Is-
rael. Sie betrüge zugleich ihre
eigenen Landsleute, deren Steuergel-
der sie verschwende und deren Ju-
gend sie in den Tod schicke.

Der amerikanische Friedensaktivist
Joseph Gerson stellte den Afghani-
stankrieg in den Kontext umfassen-
der geostrategischer Angriffspläne
auf Rußland und China, die unter
Präsident Bush vorangetrieben wur-
den und von Barack Obama ausge-
weitet werden. Ungeachtet der
schweren Wirtschaftskrise im eige-
nen Land und gewisser Einsparun-
gen beim Militärhaushalt werde die
Präsenz der Streitkräfte im pazifi-
schen Raum verstärkt. Erzürnt über
die extreme Kluft zwischen Arm und
Reich habe die Occupy-Bewegung
die soziale Frage auf die Tagesord-
nung gestellt und den nationalen
Diskurs verändert. Sie inspiriere
ähnlich wie einst die Bürgerrechts-
bewegung und der Kampf gegen den
Vietnamkrieg viele Menschen in den
USA, gegen Unterdrückung im eige-
nen Land und Kolonialismus in aller
Welt einzutreten.

Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender
der Linkspartei, dokumentierte die

verheerende Entwicklung in Afgha-
nistan mit folgenden Daten der
UNO: Die Zahl der Menschen, die in
Armut leben, ist in den letzten zehn
Jahren von 33 auf 42 Prozent gestie-
gen; unterernährt sind nicht mehr 30
Prozent sondern 39 Prozent der Af-
ghanen. Zugang zu sanitären Ein-
richtungen haben nicht mehr 12
Prozent der Bevölkerung, sondern
nur noch 5 Prozent. In Slums leben
nicht mehr 2,4 Millionen Menschen,
sondern 4,5 Millionen. Soviel zur
Erfolgsgeschichte von zehn Jahren
Afghanistankrieg. Daraus leitete Gy-
si die Forderungen ab: "Schluß mit
der Beteiligung Deutschlands am
Krieg in Afghanistan und anderswo.
Deutschland muß ein entschiedener
Kriegsdienstverweigerer werden -
das wäre die richtige Lehre aus der
deutschen Geschichte."

Auch Wolfgang Uellenberg vom ver-
di-Bundesvorstand, dessen Organi-
sation zum ersten Mal seit langem
wieder zu einer Friedensdemo aufge-
rufen hatte, forderte den sofortigen
Abzug der ISAF-Truppen aus Af-
ghanistan und verlangte von der
Bundesregierung, weitaus mehr
Maßnahmen als bisher zu unterstüt-
zen, die tatsächlich zur Verbesserung
des Lebens der Menschen in diesem
Land beitragen wie etwa den Ausbau
der medizinischen Versorgung und
der Infrastruktur. Unverzichtbar sei
eine Regierung in Kabul, die demo-
kratisch gewählt und von der Bevöl-
kerung anerkannt wird. Die
einfachen Menschen seien seit jeher
Opfer von Landbesitzern, korrupten
Beamten, Drogenbaronen und Warl-
ords, unter denen sich ausländische
Mächte ihre Handlanger suchten.
Die internationale Rüstungsindustrie
profitiere von diesem Krieg, dessen
Preis die Afghanen, die darin ver-
heizten Soldaten und Millionen Dro-
gentote in aller Welt bezahlten.

Cigdem Ronaesin aus dem Bundes-
vorstand der Föderation der demo-
kratischen Arbeitervereine (DIDF)
kam darauf zu sprechen, daß Krieg
nach außen mit Repression nach in

Cigdem Ronaesin ...
gegen rassistische Strategie des Tei
lens und Herrschens
Foto: © 2011 by Schattenblick
nen verbunden sei. Insbesondere
Menschen mit Migrationshinter-
grund würden seit dem 11 . Septem-
ber 2001 in zunehmendem Maße
verdächtigt und diskriminiert. Der
Rassismus nehme zu, Islamfeind-
lichkeit greife um sich. Unter dem
Vorzeichen angeblicher Terrorgefahr
seien auch in Deutschland neue Ver-
sammlungsgesetze und Einbürge-
rungsgesetze verabschiedet worden.
Die Politik der Spaltung erreiche ei-
ne neue Dimension. Die Antiterror-
kampagne schüre Haß und Angst in
der Bevölkerung, während eine
Scheindebatte um Integration auf
dem Rücken der Migranten geführt
werde.

Siggi Happe und Ursula Quack, die
in der Interventionistischen Linken
organisiert sind, ordneten den Af-
ghanistanfeldzug in die Strategie der
NATO ein, staatliche Strukturen zu
zerschlagen und von ökonomischen
Zerfallsprozessen zu profitieren. Aus
nationalen und zwischenstaatlichen
Verteilungskämpfen geborene krie-
gerische Konflikte wie im ehemali-
gen Jugoslawien, in Somalia, dem
Sudan und anderen Regionen böten
Anlaß, militärischen Einfluß zu neh-
men. Die Probleme verarmter Ge-
biete dieser Welt hätten einen
Namen: kapitalistische Globalisie-
rung. Dies führte bereits in den
1980er Jahren zu sogenannten Brot-
revolten auf der arabischen Halbin-
sel und in Afrika und setzte sich fort
mit der Ausweitung von Hungerge-
bieten in zahlreichen Weltregionen.
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Das Äquivalent zu Sonderwirt-
schaftszonen für den Weltmarkt sei-
en die Zonen permanenten Krieges,
gebe es doch keine Wohlstandsinseln
ohne das sie umgebeende Meer dau-
erhafter sozialer und ökologischer
Zerstörung. Um die dadurch aufbre-
chenden Widersprüche in Schach zu
halten, bedürfe es militärischer
Überlegenheit wie auch der Bereit-
schaft zu direkter Intervention.

Überall auf der Welt hätten die Men-
schen die Nase voll von der Gier der
Besitzenden, die noch die letzte sozia-
le Sicherheit aussaugten und sich als
Rendite einverleiben wollten. Die
Massenbewegungen in den arabi-
schen Ländern hätten im Bruch mit
dem bisherigen Verlauf solcher Aus-
einandersetzungen Erfrischung in die
politische Landschaft gebracht: "Als
Selbstbehauptung der Würde und der
Freiheit eines und einer jeden ist die
Revolte zugleich die direkte gemein-
same und unmißver- ständliche Ant-
wort der Menschen auf die
fortlaufende Verschlechterung ihrer
Lebensbedingungen, auf die fast täg-
lich steigenden Preise für die nächsten
Mittel des Überlebens wie auf den le-
benslangen Vorenthalt von Arbeits-
und Lebensperspektiven.

Lisa ... für eine Jugend, die sich Mer
kel, NATO und BDI nicht wünschen
Foto: © 2011 by Schattenblick
Liselotte Crater vom Bonner Jugend-
bündnis wies in ihrer couragierten
Rede auf die zunehmende Militari-
sierung der Schule hin. Unterrichts-
inhalte verschleierten die Realität
des Krieges und die daran beteiligten
deutschen Wirtschaftsinteressen. In
Schule und Medien werde das falsche

Bild einer humanitären Hilfe gezeich-
net. Jugendoffiziere der Bundeswehr
erschienen im Unterricht, um deut-
sche Soldaten als Aufbauhelfer in Sa-
chen Demokratie darzustellen und
offensiv für den Soldatenberuf zu
werben. Selbst in der Krise würden
Karriereversprechen gemacht, und ar-
beitslose Jugendliche locke man mit
der Aussicht auf sichere Einkünfte.
"Wir wollen Perspektiven" - aber
nicht als Nachwuchs für den Krieg an-
geworben werden. Die Präsenz der
Bundeswehr in vielen Schulen diene
darüber hinaus dem Zweck, die wach-
sende Ablehnung des Krieges in der
Bevölkerung zu bremsen. "Wir sind
gegen Krieg und Bundeswehr in den
Schulen! " "Ich denke an die vielen
tausend Opfer des Krieges, an Kor-
ruption und Unterdrückung. Ich den-
ke auch an die vielen Milliarden Euro,
die bei der Bildung besser aufgehoben
wären." Überall im Bildungsbereich
fehle es an Geld, die Verhältnisse in
den Schulen seien katastrophal. Daher
fordere man "Bildung statt Bomben! "

Viele Menschen glaubten, sie könn-
ten ja doch nichts ändern. Um so
mehr gelte es Widerstand zu leisten,
wo immer man sich befinde, ob in
der Schule, im Betrieb oder in der
Familie. Was die Eierwürfe auf Strö-
bele betreffe, sprächen zwar einige
Grüne gegen den Krieg, doch seien
das nur schöne Worte. Die Grünen
seien als Partei für den Krieg und wo
sie Frieden redeten, meinten sie
Krieg: "Wir sollten uns nicht verar-
schen lassen! "

Für die Grünen auf der
Friedensbühne ...
Foto: © 2011 by Schattenblick

Bundesregierung rechts überholt -
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es
sich ganz ungeniert

Es hätte des Eierwurfs nicht bedurft,
um deutlich zu machen, daß der
Bundestagsabgeordnete Hans-Chri-
stian Ströbele sich als Mitglied der
Partei Bündnis 90/Die Grünen nicht
nur eine politische Ambivalenz von
geradezu dissoziativer Qualität lei-
stet, sondern auch seine eigene Posi-
tion an antimilitaristischer Konse-
quenz zu wünschen übrig läßt. Die
Gefahr, daß der Politiker dadurch
zum Märtyrer wird, wie von einigen
Vertretern der Friedensbewegung
befürchtet, sollte angesichts dessen,
was Afghaninnen und Afghanen un-
ter anderem durch die Besatzungs-
truppen der Bundeswehr tagtäglich
zu erleiden haben, nicht überbewer-
tet werden. Dem Zynismus, mit dem
dieser Staat Kriege führt, ist durch
Kontroversen dieser Art keinesfalls
das Wasser der besseren Gesinnung
zu reichen, zumal dann nicht, wenn
das Opfer der Attacke seinen Teil da-
zu beiträgt, in dieser Kontroverse
nicht etwa den zu Unrecht Beschul-
digten zu geben, sondern den Part
der affirmativen Befriedung im Kern
unvereinbarer Positionen über-
nimmt.

... hat Widerstand zwingend zur Folge
Foto: © 2011 by Schattenblick
Den Zorn, mit dem einige Demon-
strantinnen und Demonstranten
Ströbele mit Parolen wie "Blut, Blut,
Blut an deinen Händen" oder "Die-
ser Krieg, das wart ihr" übertönten,
als Ausdruck eines von Dritten auf-
geputschten, indoktrinierten, gera-
dezu sektiererischen Verhaltens zu
bewerten, grenzt an Verschwörungs-
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theorien, die immer dann aufgeboten
werden, wenn rationale Argumente
nicht mehr greifen. Der Protest aus
den Reihen der Demonstrantinnen
und Demonstranten entzündete sich
nicht an der Person Hans-Christian
Ströbele, sondern an dem Politiker,
der als Bundestagsabgeordneter den
friedfertigen Ruf einer im Kern
kriegstreiberischen Partei aufpoliert.
An seiner persönlichen Integrität als
Kriegsgegner, die in den Debatten
um die Aktionen der Ströbele-Geg-
ner immer wieder angeführt wurde,
sind schon von daher Zweifel anzu-
melden.

Warum hat er nicht als sichtbares
Zeichen seiner Solidarität mit der af-
ghanischen Bevölkerung den spekta-
kulären Akt des Austritts aus dieser
Kriegspartei auf offener Bühne voll-
zogen, um einmal ein hypothetisches
Beispiel für eine mutige und produk-
tive Antikriegsaktion zu geben?
Ströbele hätte als Kriegsgegner zu-
dem allen Grund dazu, kommt er in
der Fraktion doch gerade bei diesem
Thema nicht zum Zuge. Wann immer
es um die von den Grünen mitgetra-
gene Mandatsverlängerung geht,
darf Ströbele, der dagegen stimmt,
im Bundestag nicht dazu reden: "Seit
zehn Jahren möchte ich dazu im
Bundestag sprechen", sagt er, "aber
die Fraktion lässt mich nicht." [3]
Was also will Ströbele in einer Par-
tei, in der ein Fraktionsvorsitzender
Jürgen Trittin, der Außenminister
Guido Westerwelle scharf dafür an-
ging, im UN-Sicherheitsrat nicht für
den Libyenkrieg gestimmt zu haben,
an seiner statt zu Wort kommt? Rot-
grün hat in diesem Fall die liberal-
konservative Bundesregierung
rechts überholt und damit den
Kriegskurs besiegelt, den sie mit der
deutschen Beteiligung am NATO-
Überfall auf Jugoslawien 1999 und
der Besetzung Afghanistans 2001
eingeschlagen hat.

Schon damals sorgte Ströbeles Funk-
tion des pazifistischen Feigenblatts
dafür, daß sich die Zahl der Partei-
austritte nach dem Bielefelder

"Der Tod ist ein Meister aus
Deutschland"
Foto: © 2011 by Schattenblick
Kriegsparteitag am 13. Mai 1999 in
Grenzen hielt [4] . Die legendäre
Farbbeutelattacke auf Joseph Fischer
hatte durchaus zukunftsweisenden
Charakter, ist dieser Politiker doch
mit Lobbyistenposten in der Energi-
eindustrie und als unternehmensstra-
tegischer Berater für Großkonzerne
wie BMW und Siemens aktiv für den
deutschen Imperialismus im Einsatz.
Insbesondere sein Engagement als
Berater seiner früheren Kollegin Ma-
deleine Albright, deren international
operierende Investmentfirma unter
anderem an privaten Sicherheitsun-
ternehmen beteiligt ist, dokumentiert
die Instinktsicherheit seiner frühen
Kritikerinnnen und Kritiker in den
Reihen der Grünen [5] .

Ströbele machte sich in Bielefeld für
Fischer, der den Überfall auf Jugo-
slawien zumAnlaß nahm, deutsche
Kriegsbereitschaft als aktive Aufar-
beitung deutscher Schuld an der Ju-
denvernichtung im NS-Staat zu
propagieren, stark und behauptete,
weiter in der Partei bleiben zu wol-
len, damit "die Grünen eine Anti-
kriegspartei, eine Partei der
Friedensbewegung" bleiben. Davon
kann zwölf Jahre später keine Rede
sein, doch Ströbele erweckt als treu-
er Parteisoldat wider besseren Wis-
sens diesen Eindruck. Daß er gegen
den Afghanistankrieg stimmen
konnte, war Ergebnis eines Kompro-
misses, der im Kern zum Gegenstand
hatte, den Fortbestand der durch die
Vertrauensfrage des damaligen Bun-
deskanzlers Gerhard Schröder be-
drohten Koalitionsregierung durch

ihre Zustimmung zur Entsendung
deutscher Soldaten nach Afghanistan
zu sichern. Die acht entschiedenen
Kriegsgegner der grünen Bundes-
tagsfraktion mußten per Los darüber
entscheiden, welche vier Abgeord-
neten die Aufgabe übernehmen, die
Regierungsmehrheit und damit auch
den Kriegsbeschluß herzustellen [6] .

Ströbele erklärte dieses Taktieren
gegenüber der taz [7] damals unter
anderem damit, daß er die Politik des
grünen Außenministers Fischer, der
für den Fall der Ablehnung des Bun-
deswehreinsatzes seinen Rücktritt
angedroht hatte, schätze und weiter-
hin unterstützen wolle. Im Oktober
2011 trug Ströbele einen Antrag der
grünen Bundestagsfraktion für mehr
Geschlechtergerechtigkeit in der
Bundeswehr mit, in dem unter ande-
rem gefordert wurde, den Anteil der
17.500 Soldatinnen von derzeit 9 auf
15 Prozent zu erhöhen [8] . Den
Krieg durch mehr Frauen angeblich
zu zivilisieren, anstatt die Bundes-
wehr als institutionalisiertes Boll-
werk patriarchalischer Gewalt zu
verwerfen, entspricht jener von den
US-Streitkräften propagierten Logik,
umweltfreundliche Kriege zu führen,
indem man die Bomber mit Agro-
sprit anstatt fossilem Treibstoff be-
tankt.

Von daher bleibt zu fragen, wie es zu
dem Auftritt Ströbeles auf dem Bon-
ner Kaiserplatz kam, und was sich
die Friedensbewegung davon ver-
spricht, Bündnisse mit Mitgliedern
ausgesprochener Kriegsparteien zu
schließen, anstatt diese aufzufordern,
es prinzipientreuen Kriegsgegnern
gleichzutun und diesen Parteien den
Rücken zu kehren. Die zur Verteidi-
gung Ströbeles aufgebotene Kritik,
man hätte einen Gregor Gysi, der
ebenfalls nach dem Abschluß der
Demo eine Rede hielt, mit gleicher
Elle messen müssen, sprich mit Ei-
ern bewerfen sollen, weil auch in der
Linkspartei Gegner des strikten An-
tikriegskurses der Partei säßen, sticht
nicht, weil der Vorsitzende der Bun-
destagsfraktion der Linkspartei die-
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sen Kurs mitträgt. Bei allen Aufwei-
chungstendenzen, die in seiner Par-
tei mit Blick auf künftige
Regierungsbeteiligungen in dieser
Sache vorangetrieben werden, sollte
Die Linke an ihrer politischen Praxis
gemessen werden, und die unter-
scheidet sich in der Kriegsfrage von
der der Grünen und Sozialdemokra-
ten bislang aufs elementarste.

Block der Partei Die Linke
Foto: © 2011 by Schattenblick
Da Parteien eine zentrale Stellung in
der politischen Willensbildung der
Bundesrepublik einnehmen, sollten
ihre Repräsentanten in erster Linie
an deren Stimmverhalten in den Par-
lamenten zu messen sein. Auch die
Bedeutung Hans-Christian Ströbe-
les, der sein Bundestagsmandat als
Direktkanditat erlangte, als politi-
scher Akteur von Rang und Namen
ist einer Partei geschuldet, der er ei-
ne Glaubwürdigkeit in friedenspoli-
tischer Hinsicht verschafft, die sie
nicht verdient hat.

Flankiert von zahlreichen Hundert-
schaften der Polizei, unter ihnen aus-
gesprochen martialisch wirkende
Einsatztruppen, erlebte die Bonner
Bevölkerung eine Demonstration,
die daran erinnert, daß das relative
Wohlleben hierzulande in direktem
Zusammenhang zu den Nöten und
Schmerzen anderer Bevölkerungen
steht. Eventuelles Ungemach über
die Behinderung des Straßenver-
kehrs war zwei Tage später, als auf-
grund der Konferenz Petersberg II
praktisch der Ausnahmezustand über
Bonn verhängt wurde, allemal ange-
bracht. Wenn sich politische Macht
schon in der Zivilgesellschaft waf-
fengewaltig präsentiert, wie wird es

Auf der Abschiedkundgebung:
Christine Hoffmann, Malalai Joya,
Joseph Gerson, Said Mahmoud
Pahiz
Foto: © 2011 by Schattenblick

wohl in den Ländern aussehen, in de-
nen die Kampftruppen der NATO
freies Schußfeld haben?

Fußnoten:

[1 ] http://de.indymedia.org/2011 /
12/321168.shtml
[2] http://www.dazwischengehen.
org/story/2011 /12/offensiver-pro-
testauftakt-zentrale-der-deutschen-
gesellschaft-f-r-internationale
[3] http://www.taz.de/!64988/
[4] http://joachim-voigt.de/
[5] http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/hege
1614.html
[6] http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1 518,druck-
167964,00.html
[7] http://www.stroebele-online.de/
show/1096.html?searchshow=af-
ghanistan
[8] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kommen/
volk1530.html

Biospritpolitik der
industriellen Zentren gegen
das Heer der Hungernden

Die USA und EU haben mit ihrer
Subventionierung der Biospritpro-
duktion von Anfang an eine klare
Position für die Mobilität der Indu-
striegesellschaft und gegen das
Überlebensinteresse der Hungern-
den und Marginalisierten dieser
Welt bezogen. Es hätte nicht erst
der weltweiten Preisexplosion für
Nah- rungsmittel 2007/2008 und
dadurch ausgelöst 100 Millionen
Hungernden zusätzlich bedurft, um
sich über die Konkurrenz zwischen
Tank und Teller im klaren zu wer-
den. Nachdem jedoch selbst Welt-
bank-Ökonomen auf den geradezu
banalen Zusammenhang hingewie-
sen hatten, daß landwirtschaftliche
Fläche, auf der Getreide für
Biosprit angebaut wird, für die
Produktion von Nahrung wegfällt,
so daß dessen Preis nach oben ge-
trieben worden sei, war für die
Biospritlobbyisten Imagepflege
angesagt.

POLITIK / KOMMENTAR
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Die Agrotreibstoffe der nächsten Ge-
neration stehen im Unterschied zu
Mais, Soja, Raps, etc. nicht mehr in
Konkurrenz zu Nahrungs- oder Fut-
termitteln, lautet die frohe Botschaft.
Die EU hat sich sogar ein Feigenblatt
aus Umwelt- und Sozialstandards,
nach denen in Zukunft nur noch
Biosprit produziert werden soll, um-
gehängt. [1 ] Holzhackschnitzel, Kü-
chenabfälle, Olivenkerne, ungenieß-
bare Jatrophanüsse, Algen und vieles
andere angeblich ethisch unbedenk-
lich zu verbrauchende Pflanzenma-
terial mehr sollen künftig Grundlage
für die Herstellung von Bio-Ethanol
und -Diesel sein.

Der dem Pentagon unterstellte Mili-
tärapparat macht einen Treibstoff-
verbrauch erforderlich, der dem ganz
Schwedens übertrifft. Mit Peak Oil
im Nacken müssen sich die Warlords
in Washington etwas einfallen las-
sen, wenn sie weiterhin ihre Krieger
rund um den Globus aufmarschieren
lassen wollen. In den US-Streitkräf-
ten wurden deshalb bereits einige
Jets probehalber mit Biosprit geflo-
gen; insbesondere Algen verspre-
chen einen klimatisch "cleanen"
Treibstoff für die mit Abstand größ-
te Kriegsmaschinerie des Planeten.
Zwar lassen sich Algen auch zu Nah-
rung verarbeiten, so daß der Tank-
versus-Teller-Widerspruch nicht auf-
gehoben ist, aber hey, man kann ja
nicht alle Probleme auf einen Schlag
lösen.

Nun also Biosprit aus Algen. Ein An-
fang zur Ökofizierung der US-Ar-
mee wurde gemacht . . . wurde er das
wirklich? Erfüllen die Kriege der
Zukunft Nachhaltigkeitskriterien?
Erhält die Bezeichnung "humanitäre
Intervention", in deren Namen Län-
der wie Libyen bombardiert wurden,
zusätzliche Bedeutung im Sinne ei-
ner gegenüber den Kindern und En-
keln verantwortlichen, "humani-
tären" Kriegführung - nach dem
Motto: fortan keine Treibhausgase-
missionen bei der Beseitigung von
Diktatoren (die nicht für die eigene
Seite arbeiten)?

Nein, auch Algen liefern keinen kli-
mafreundlichen Treibstoff. Einer jün-
geren Studie zufolge wird bei ihrer
Verarbeitung zu Sprit rund sieben Mal
mehr Energie benötigt, als man aus ih-
nen an Energie herausholen kann. [2]
Nun lassen sich sicherlich nicht alle
Methoden, nach denen Algen zur Her-
stellung von Treibstoff gezüchtet wer-
den, über einen Kamm scheren. Es
wurden auch weniger energieaufwen-
dige Verfahren entwickelt, die in der
Studie nicht analysiert wurden. Den-
noch erinnert sie an etwas, das gern
vernachlässigt wird: Mit jeder energe-
tischen Umwandlungsstufe nimmt der
Wirkungsgrad ab, was umgekehrt ei-
ne Zunahme an Verlusten bedeutet.

Die sind von verheerender Konse-
quenz. Auf den Treibstoff will man
nicht verzichten, wohl aber auf die
mehrere Dutzend Millionen Men-
schen, die jedes Jahr sterben, weil sie
nicht genügend zu essen haben oder
es ihnen an notwendiger medizini-
scher Versorgung fehlt. In der vorherr-
schenden hochdifferenzierten
Gesellschaftsordnung tauchen sie in
der Rubrik "schützenswert" nicht auf.
Selbst wenn es einem genialen Tüft-
ler gelänge, den ersten Hauptsatz der
Thermodynamik zu widerlegen und
ein Perpetuum mobile zu bauen, wür-
de die dann im Prinzip unbegrenzt
verfügbare Energie nicht allen Men-
schen frei zur Verfügung gestellt, weil
mit der Energie keine Profite gemacht
und damit auch keine Verluste mehr
generiert werden könnten. Es würde
der Herrschaft der Boden entzogen.
Da sei das Kapital vor!

Die Anhänger des Biosprits als Alter-
native zu Erdöl wollen keine physika-
lischen Gesetze auf den Kopf stellen.
Aber sie nehmen den Standpunkt ein,
daß Biosprit der nächsten Generation
ethisch vertretbar und nicht gegen die
Hungernden gerichtet ist, als ob in ei-
ner aufMangel gestützten und eben
diesen produzierenden Gesellschaft
irgend etwas nicht gegen das Interes-
se derjenigen gerichtet ist, denen
sämtliche Lebens- und Überle-
benschancen vorenthalten werden.

Anmerkungen:

[1 ] http://ec.europa.eu/energy/rene-
wables/biofuels/sustainability_crite-
ria_en.htm
[2] http://www.utexas.edu/rese-
arch/ceer/biofuel/pdf/es200109z.pdf
[3] http://ec.europa.eu/environ-
ment/integration/research/new-
salert/pdf/262na5.pdf

KINDERBLICK
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Kurzweiliges für Samstag,
den 10. November 2011

Aphorismus

Beschleunigung

Der Bremswert der Systeme
beschleunigt die Probleme.

HB

KALENDERBLATT
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UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / BILDSATIRE

Der Ehrgeiz
und

seine Erbschaft

Von einem Wesir wird berichtet,
daß er sich am Hofe seines Herr-
schers nicht gerade Freunde ge-
macht hatte, maßgeblich durch
seine unverhohlene Art, mit sei-
nem Reichtum zu prahlen und
dabei gleichzeitig im Geiz uner-
bittlich zu sein, ferner, weil er
hochmütig auf andere herabzu-
blicken pflegte und sie allent-
halben wissen ließ, daß er -
anders als sie - des Lesens und
Schreibens kundig war. Schließ-
lich war er so unbeliebt, ja ver-
haßt am Hofe, daß man auf sein
Unglück sann. Da er jedoch zu-
gleich ein Meister der Intrigen
war, mußte ein schlauer Plan her,
und der war gefaßt, als man ihm
ein Schachspiel schenkte. Nun
kamen all seine Charakter-
schwächen voll und ganz zum
Tragen. Fortan widmete er sich
viele Stunden des Tages und
auch in der Nacht dem Ergrün-
den der verborgenen Schachge-
heimnisse, denn natürlich wollte
er auch auf diesem Felde der Er-
ste unter Gleichen sein. Über die
Wochen vernachlässigte er die
Staatsgeschäfte derart, daß er
beim Herrscher in Ungnade fiel
und schließlich enthauptet wur-
de. Man lerne daraus, daß das
Schachspiel durch falschen Ehr-
geiz sehr leicht den Kopf kosten
kann. Auch im heutigen Rätsel
der Sphinx unterließ es der Wei-
ße, Vorkehrungen zu treffen ge-
gen die Schlauheit seines
Kontrahenten, Wanderer.

Schattenblick → INFOPOOL →
SCHACH UND SPIELE →

SCHACH → SCHACHSPHINX

SCHACH - SPHINX

Werner - Miles
Bundesliga 1983

Auflösung letztes SphinxRätsels:
Nicht das Aussehen, die teuflische
Präzision macht einen Schachspie-
ler aus: 1 . . .Dh1 -a1 ! 2.Df3-e3 -
2.Td2-c2 Th6-h1 ! - 2. . .Sa4xc3+
3.Ke2-f3 e5- e4+! 4.Lf5xe4 - 4.Kf3-
g3 Th6-h3+! 5.Kg3xh3 Da1 -h1+
6.Kh3-g3 Dh1 -h4# - 4.. .Th6-h3+!
und Weiß gab auf, da er nach 5.g2-
g3 Da1 -h1# Matt wird oder nach
5.g2xh3 Da1 -h1+ 6.Kf3-g3
Sc3xe4+ 7.De3xe4 Dh1xe4 die
Niederlage lediglich aufs sinnlose-
ste verzögert.
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Cornelia Gunßer (l.)
und Judith Gleitze (r.)
Foto: © 2011 by Schattenblick
Der "arabische Frühling", wie die po-
litischen Protestbewegungen, die in
einigen nordafrikanischen Staaten in
diesem Jahr bereits zu Regierungs-
und Regimewechseln geführt haben,
genannt werden, hat in den westlichen
Staaten ein ungeteilt positives Echo
hervorgerufen. Der Begriff "Revolu-
tion" ist in aller Munde, so als sei er
für die herrschenden Kräfte nie tabui-
siert und als Kampfbegriff gegen links
in Stellung gebracht worden. Seit ei-
nem Jahr, seit die schnell auf die Re-
gion übergreifende Aufstandsbewe-
gung in Tunesien ihren Anfang ge-
nommen hatte, geben sich die USA
wie auch die EU-Staaten überaus auf-
geschlossen gegenüber diesen "Revo-
lutionen" ungeachtet dessen, daß sie
zuvor bestens mit den in der Region
verhaßten Despoten, in denen nicht
wenige Statthalter westlicher Interes-
sen gesehen haben, kooperierten. Al-
lem Anschein nach hat ein
Paradigmenwechsel stattgefunden.
Tunesien, Ägypten und - "dank" des
NATO-Krieges - auch Libyen gelten
als befreit und die westlichen Staaten
als Freunde und Helfer der jungen De-
mokratien im Norden Afrikas.

Die tatsächliche Realität im Verhält-
nis zwischen den europäischen und
afrikanischen Staaten könnte dessen
wohl ferner nicht sein. Sie ist diktiert
von dem bedingungslosen Willen der

EU, die eigene Region hermetisch
abzuriegeln gegen die Armuts-,
Kriegs- und Hungerflüchtlinge, die
unter größten Risiken für das eigene
Wohl und Leben einer Not zu ent-
kommen suchen, die ihre Wurzeln in
der - interessengebunden - für been-
det erklärten Kolonialgeschichte ha-
ben. Dieses Gewalt- und Raubver-
hältnis wiederum findet seine tagtäg-
liche Fortschreibung allen anders-
lautenden Behauptungen zum Trotz
in einer Politik, deren mörderische
Konsequenzen von den im engsten
Wortverständnis an dieser Herr-
schaftsordnung beteiligten Medien
systematisch ausgeblendet werden.
Der schwedische Schriftsteller Hen-
ning Mankell brachte seine Wut dar-
über, wie einem Faltblatt der
Flüchtlingshilfsorganisation "bor-
derline-europe - Menschenrechte oh-
ne Grenzen" zu entnehmen ist, 2007
folgendermaßen auf den Punkt:

Die Hauptstadt von Europa ist Lam
pedusa, wo jeden Morgen tote afrika
nische Flüchtlinge an Land treiben.
Da zeigt sich das wahre, unmenschli
che Gesicht dieses privilegierten Kon
tinents. Ich hasse dieses Europa!
Borderline Europe hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Schweigen
über das "Massensterben an den EU-
Aussengrenzen" durch eine umfas-
sende Information der Öffentlichkeit
zu brechen und "den Vertuschungs-
versuchen der Behörden präzise Re-
cherchen in den Grenzregionen"
(Faltblatt) entgegenzusetzen. Die-
sem Ziel diente auch ein Informati-
ons- und Diskussionsabend im der
Werkstatt 3 in Hamburg-Altona, der
am 1 . Dezember 2011 vom Flücht-
lingsrat Hamburg in Kooperation mit
der W3 unter dem Titel "Bewegun-

gen im Mittelmeerraum - Auswir-
kungen der arabischen Aufstände auf
Migration und soziale Kämpfe in
Italien und anderen Ländern" durch-
geführt wurde. Mit Judith Gleitze,
die seit über zwei Jahren auf Sizilien
für Borderline Europe tätig ist und
auch aus Tunesien aus eigener An-
schauung berichten konnte, hatte für
diesen Abend eine engagierte und
kompetente Referentin gewonnen
werden können. Ein zweiter Refe-
rent, Helmut Dietrich von der For-
schungsgesellschaft Flucht und
Migration in Berlin, der nicht nur
über die Migrationsbewegungen im
Mittelmeerraum, sondern über die
Auswirkungen der arabischen Revo-
lutionen auch aufEuropa und ande-
re Teile der Welt hätte sprechen
wollen, hatte krankheitsbedingt ab-
sagen müssen.

Engagierte Moderation  C. Gunßer
vom Flüchtlingsrat Hamburg
Foto:© 2011 by Schattenblick
Ungefähr 30 bis 40 Interessierte, die
meisten von ihnen mit der Thematik
bereits vertraut oder vielleicht selbst
in die zivilgesellschaftliche Flücht-
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lingsarbeit involviert, hatten ihren
Weg in die Werkstatt 3 gefunden.
Cornelia Gunßer vom Flüchtlingsrat
Hamburg moderierte den Abend und
kam sogleich auf die katastrophale
Lage in dem nahe der libyschen
Grenze in Tunesien gelegenen
Flüchtlingscamp Choucha zu spre-
chen, die sich aktuell noch weiter zu-
gespitzt hat, nachdem alle Men-
schen, die vom Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen (UNHCR)
nicht als Flüchtlinge anerkannt wor-
den waren, vor wenigen Tagen auf-
gefordert wurden, das Lager zu
verlassen und nach Libyen bzw. in
ihren Heimatstaat zurückzukehren;
andernfalls würden sie durch die tu-
nesische Polizei bzw. das tunesische
Militär gefangengenommen und in
eine Haftanstalt gebracht werden.
Gunßers an die Anwesenden gerich-
teter Vorschlag, zu überlegen, "was
wir dazu tun können", wurde nicht
weiter aufgegriffen, womit sich das
nicht selten anzutreffende Dilemma,
den Betroffenen helfen zu wollen
und doch nicht zu wissen wie, bereits
andeutete.

Gut besuchte Veranstaltung zu
einem tabuisierten Thema
Foto: © 2011 by Schattenblick
Moderatorin wie Referentin hatten
vor rund einem halben Jahr mit ihren
jeweiligen Organisationen kurz hin-
tereinander dem Lager Choucha
einen Besuch abgestattet. Ihnen ist
die Misere dieser Flüchtlinge, von
denen aus naheliegenden Gründen,

da Deutschland ihre Aufnahme ver-
weigert, an diesem Abend niemand
in Hamburg anwesend sein konnte,
ohnehin vertraut, wissen sie doch um
die großen Nöte, die die Menschen
dazu veranlaßt haben bzw. zwingen,
unter größter Lebensgefahr auf
seeuntüchtigen Booten das rettung-
versprechende Europa zu erreichen
bzw. dies zu versuchen. Wieviele
Menschen dabei den Tod finden - sei
es, daß ihre Boote untergehen, sie an
Entkräftung oder Hunger sterben
oder daß ihnen in Seenot die Rettung
verweigert wird -, ist eine Frage, die
auch die Unterstützergruppen man-
gels verläßlicher Informationen nicht
beantworten können und die an die-
sem Abend nicht im Mittelpunkt der
Berichterstattung und des Interesses
stand. Borderline Europe zufolge
schätzen Flüchtlingsorganisationen,
daß auf den Routen über das offene
Meer von Afrika nach Europa die
Hälfte (! ) der Bootsflüchtlinge ums
Leben kommt (Faltblatt).

Die Flüchtlingsratsaktivistin gab in
ihrer Einleitung einen kurzen Ein-

blick in die Arbeit der beteiligten Or-
ganisationen [1 ] und regte an, in der
anschließenden Diskussion Anknüp-
fungspunkte für gemeinsame Kämp-
fe für die Aufnahme von
Flüchtlingen sowie deren Bewe-
gungsfreiheit, aber auch ganz gene-
rell für soziale Gerechtigkeit und
Partizipation sowohl bei den euro-
päischen wie auch den nordafrikani-
schen Gruppen herzustellen. Ein

konkreter Ansatz sei das Projekt
"boat4people" einer euro-afrikani-
schen Initiative, bei der im April
2012 AktivistInnen mit Booten von
Italien nach Tunesien aufbrechen
wollen, um ihre Solidarität mit den
Flüchtlingen zu demonstrieren und
die Öffentlichkeit über die Vorgänge
auf dem Meer, an der libysch-tunesi-
schen Grenze wie auch auf den In-
seln Lampedusa und Malta zu
informieren.

Diese Bootsaktion gegen Frontex,
die EU-Agentur zur Abschottung
und Abwehr unerwünschter Men-
schen, und den Tod im Mittelmeer
wird von "Afrique-Europe-Interact"
(AEI), einem im Oktober 2009 ge-
gründeten Netzwerk afrikanischer
und europäischer Basisgruppen,
ebenso unterstützt wie von der "For-
schungsgesellschaft Flucht und Mi-
gration - Berlin", die angibt, daß seit
Jahresbeginn im Mittelmeer minde-
stens 2000 Menschen gestorben sei-
en (Flugblatt). Ein weiterer
praktischer Ansatz, wonach, um dies
gleich vorwegzunehmen, seitens des
Publikums gefragt wurde, sei hier in
Deutschland eine Unterschriftenak-
tion zur Unterstützung eines Antrags
aus Rheinland-Pfalz auf der Innen-
ministerkonferenz, die derzeit in
Wiesbaden stattfindet, wo zum er-
sten Mal die Aufnahme von 500
Flüchtlingen aus den nordafrikani-
schen Ländern verlangt werden soll
[2] , und schlußletztendlich gäbe es
inzwischen auch in Deutschland und
hier in Hamburg die Occupy-Bewe-
gung, in die sich AktivistInnen aus
der Flüchtlingsarbeit einmischen
könnten.

Judith Gleitze wählte als Einstieg in
ihr Referat ein Zitat aus dem Roman
"Der Leopard" von Giuseppe Toma-
si di Lampedusa, Herzog von Palma
und Fürst von Lampedusa und damit
der sizilianischen Insel, die in der
europäischen Flüchtlingsabwehrpo-
litik eine traurige Berühmheit erlangt
hat und auf der die Referentin für
Borderline Europe tätig ist. Als sich
der geliebte Neffe des Fürsten Lam-
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pedusa zur Zeit der Befreiungskämp-
fe Garibaldis den Revolutionären an-
schließt, will der dem König treu
ergebene Onkel ihn zurückhalten,
was der junge Haudegen mit den
Worten zurückweist: "Sind wir nicht
auch dabei, so denken sich die Ker-
le noch die Republik aus. Wenn wir
wollen, daß alles bleibt wie es ist,
dann ist es nötig, daß alles sich ver-
ändert." [3] Den letzten Satz wollte
die Referentin übertragen verstanden
wissen auf die italienische Flücht-
lingsabwehr, womit sie auf die klaf-
fende Diskrepanz zwischen Recht
und Realität, etwa dem Recht, in die-
sem EU-Staat einen Asylantrag zu
stellen und während des Verfahrens
dort auch untergebracht zu werden,
und einer Wirklichkeit, in der gänz-
lich andere "Gesetze" zu gelten
scheinen und in der die Rechte der
Hilfsbedürftigen faktisch ausgehe-
belt sind.

Gleitze spricht in diesem Zusam-
menhang von einem (Flüchtlings-)
Notstand in Italien, der sich in die-
sem Jahr besonders krass entwickelt
habe. Nicht etwa, wie sie deutlich
machte, weil "wir", wie der italieni-
sche Innenminister uns weismachen
wolle, von den Flüchtlingen über-
rannt werden würden, sondern weil
Italien sich weigere, seinen Ver-
pflichtungen nachzukommen. Die
Referentin machte deutlich, daß von
einem biblischen Exodus oder einem
anstürmenden Millionenheer nicht
die Rede sein könne. Es seien unge-
fähr 60.000 Flüchtlinge gewesen, die
in diesem Jahr im Zusammenhang
mit den arabischen Revolutionen und
dem Krieg in Libyen nach Italien ge-
kommen sind - die eine Hälfte von
ihnen waren Tunesier, die andere
Flüchtlinge auch aus anderen Staa-
ten, die über Libyen eingereist sind.

Oft sei sie gefragt worden, so erzähl-
te die Referentin, wieso, da in Tune-
sien der Diktator vertrieben werden
konnte, so viele Menschen nach der
Revolution das Land verlassen hät-
ten. Darauf habe sie zur Antwort ge-
geben, daß eine Revolution nicht an

einem Tag zu machen sei und daß die
Situation in Tunesien immer noch
sehr prekär sei. Im Moment, nach
den Wahlen, sei zwar alles ruhig,
doch es komme immer wieder, zum
Teil mit tödlichem Ausgang, zu ge-
waltsamen Auseinandersetzungen
zwischen der Polizei und Tunesiern.
Wenngleich die Frage damit zutref-
fend beantwortet wurde, blieb doch
die implizit angeklungene Frage,
warum so sich viele Menschen in
dieser fraglos gefährlichen Um-
bruchzeit veranlaßt sehen, ihr Land
verlassen, wenn sie doch jetzt - an-
geblich - die "demokratische" Chan-
ce hätten, die Verhältnisse selbst zu
bestimmen, nicht berücksichtigt.

Judith Gleitze referierte über die wi-
dersprüchliche Haltung der EU, die
die neue Demokratie in Tunesien
(und anderen Ländern) hochlobt, ob-
wohl sie zuvor mit den nun gestürz-
ten Despoten bestens zusammen-
gearbeitet hatte. Ungeachtet der Re-
volutionseuphorie in Europa seien
die Menschen aus diesen Ländern
hier gar nicht gern gesehen - die sol-
len "schön zu Hause bleiben". Itali-
en habe auf die erste Flücht-
lingswelle von rund 5000 Menschen
im Februar sofort reagiert und das
(geschlossene) Lager aufLampedu-
sa nicht geöffnet. Für die Angekom-
menen bedeutete dies, daß sie bei
den zu dieser Jahreszeit auch auf Si-
zilien empfindlich kalten Tempera-
turen wie auch bei Regen draußen
schlafen mußten. Dagegen regten
sich Proteste der lampedusianischen
Bevölkerung wie auch von verschie-
denen Organisationen mit dem Er-
gebnis, daß das bereitstehende
Aufnahmelager doch wieder geöff-
net wurde.

Schon zu dieser Zeit setzte in den
Medien eine Panikmache ein, um die
Bevölkerung gegen die Flüchtlinge
aufzubringen. Weitere Zeltlager wur-
den in Italien errichtet, um die auf
Lampedusa angelandeten Menschen
zu beherbergen. Um ihnen Einhalt zu
gebieten oder weitere Migranten ab-
zuhalten, wurden gegen die ersten

6.000, die angekommen waren,
Strafverfahren wegen illegaler Ein-
reise eröffnet, die sich beim zustän-
digen Gericht noch immer stapeln.
Wenig später, im März, waren
Rechtspolitiker wie Marine Le Pen,
die Tochter des französischen Politi-
kers von der Front National, nach
Lampedusa gekommen, die sich die
Situation angeschaut und dann vor-
geschlagen hatten, man solle den
Menschen Wasser und Lebensmittel
in die Boote werfen und sie dann auf
See zurückschicken. "Leider ist das
dann auch passiert", so Gleitze.

Ende März habe die italienische Re-
gierung dann ihre Strategie gewech-
selt und aufEskalation gesetzt. Sie
habe beschlossen, alle Ankommen-
den aufLampedusa zu belassen und
nicht mehr auf andere Orte bzw.
Aufnahmelager in Italien weiterzu-
verteilen. Die Folgen waren nicht nur
vorhersehbar, sondern politisch ge-
wollt - es sollte, so die Analyse der
auf Lampedusa tätigen Menschen-
rechtsaktivistin, das Chaos ausbre-
chen. Die Insel hat eine Fläche von
ungefähr 20 Quadratkilometern und
etwa 4.500 Einwohner. Als dann im
März die Flüchtlingszahl auf 6.000
stieg, von denen viele auf Plastikpla-
nen campierten, weil es nicht genug
Unterkünfte gab, kam es zu Protesten
der lampedusianischen Bevölkerung
gegen die tunesischen Flüchtlinge.
Mit dieser Strategie wollte die italie-
nische Regierung, so Gleitzes Ein-
schätzung, Europa erpressen und zur
Flüchtlingsaufnahme zwingen mit
dem Argument, daß Italien damit
überfordert sei. Diesen Standpunkt
ließ die Referentin nicht gelten. In
diesem Punkt teilte sie die Auffas-
sung der EU, die dieses Ansinnen mit
dem Argument verweigerte, auch
Italien habe ein Asylrecht und Auf-
nahmeverfahren etabliert und müsse
dies nun selber erledigen.

Da Europa sich nicht erpressen ließ,
mußte die italienische Regierung ih-
re Strategie abermals ändern. Es
wurden neue Lager errichtet, Zelt-
städte, die sehr schnell zu gexxx Ein
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Lagerbild, das unwillkürlich Asso
ziationen erweckt...
Foto: © 2011 by Borderline Europe

schlossenen Abschiebegefängnissen
wurden, aus denen die Menschen
nicht mehr herauskonnten. Diese
faktischen Inhaftierungen führten zu
relativ vielen Revolten unter den
Flüchtlingen aus dem Maghreb, die
sich, wie Judith Gleitze betonte, zu
Recht dagegen wehrten, eingesperrt
zu werden und nicht zu wissen, was
mit ihnen geschehen würde. Es gab
immer wieder Fluchtversuche, wo-
bei viele Menschen, zum Teil durch
die Polizei, Verletzungen davonge-
tragen hätten. Auf Lampedusa wur-
den die Flüchtlinge aus Tunesien von
denen aus den übrigen maghrebini-
schen Staaten, die über Libyen ge-
kommen waren, getrennt
untergebracht und auch anders be-
handelt, was zu großen Spannungen
führte. Die Tunesier wurden im hin-
teren Teil des Lagers eingesperrt und
länger dabehalten als die anderen
Flüchtlinge, die vor ihnen weiter-
transportiert und auf andere Einrich-
tungen verteilt wurden.

Infolge des NATO-Krieges flohen
sehr viele Menschen aus Libyen.
500.000 Kriegsflüchtlinge sind in
das Nachbarland Tunesien gegangen
und wurden dort, wie die Referentin
eindrücklich schilderte, bereitwillig
aufgenommen von Menschen, denen
es selber nicht gut ging. Die Tunesi-

er haben mit den Libyern, obwohl
sich beide Völker nicht besonders
gut verstehen, ihre Häuser geteilt. Im
Süden Tunesiens, einer besonders ar-
men Region, wurden 55.000 libysche
Familien untergebracht. Damit wur-
de etwas praktiziert, was in Europa
als problematisch, wenn nicht un-
möglich angesehen wird - die Auf-
nahme von Flüchtlingen.

Das UNFlüchtlingshilfswerk ver
waltet das Flüchtlingselend
Mit freundlicher Genehmigung
Foto: © 2011 by Borderline Europe
Am 24. Februar 2011 wurde vom
UN-Flüchtlingskommissariat (UN-
HCR) in Tunesien nahe der liby-
schen Grenze das Lager Choucha
errichtet, in dem noch Monate später
sogar die Flüchtlinge aus westafrika-
nischen Staaten ausharren mußten,
deren Asylantrag positiv entschieden
worden war, weil nicht genug Rück-

führungsaktionen durchgeführt wur-
den. Im Mai brach in diesem Lager
eine Revolte unter den Insassen aus,
in deren Verlauf Menschen getötet
wurden. Viele Kriegsflüchtlinge, un-
ter ihnen Gastarbeiter aus Bangla-
desh, Nigeria und Ghana, die
jahrelang in Libyen gearbeitet hat-
ten, kehrten in das libysche Kriegs-
gebiet zurück, um von dort aus zu
versuchen, mit zumeist seeuntüchti-
gen Booten über Lampedusa Italien
zu erreichen.

Auf diesem Wege sind nach offiziel-
len italienischen Angaben ungefähr
52.000 Menschen nach Italien einge-
reist, die übrigen rund 8000 über die
italienischen Küsten. Die erste Re-
aktion Italiens über diesen "An-
sturm" hatte darin bestanden, bei der
EU-Agentur Frontex um "Schutz"
nachzufragen. Diese reagierte
prompt und startete am 20. Februar
ihre seitdem mehrmals und aktuell
bis Jahresende verlängerte Mission

Hermes. Worin diese Mission be-
steht, sei jedoch, wie Judith Gleitze
darlegte, völlig unklar. Man sehe
keine Frontex-Schiffe und keine
-Flugzeuge und höre von der Agen-
tur im Unterschied zum Frontex-
Einsatz in Griechenland hier rein gar
nichts. Das einzige, was die Men-
schenrechtsaktivisten von Frontex
mitbekommen hätten, waren Verbin-
dungsbeamte, die in die Lager ge-
gangen und dort die Flüchtlinge
befragt hätten. Alle Versuche, dar-
über nähere Auskunft zu bekommen,
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scheiterten. Ein Gespräch sei nicht
möglich gewesen, von einer Trans-
parenz könne bei dieser Frontex-
Mission nicht die Rede sein.

Menschen kampieren im Lager
Choucha
Mit freundlicher Genehmigung
Foto: © 2011 by Borderline Europe
Die Referentin widmete sich den
rechtlichen Maßnahmen der italie-
nischen Regierung, mit denen ver-
sucht wurde, des Flüchtlings-
problems Herr zu werden. Ein er-
ster Erlaß mit dem bezeichnenden
Titel "Notstand Migration" wurde
am 12. Februar erlassen und hatte
die Eröffnung eines Flüchtlings-
großlagers auf Sizilien zum Inhalt.
Mit diesem Dekret wurde die
Rückführungsrichtlinie der EU, die
Verhaftungen und Abschiebungen
einen Riegel vorschiebt, ausgehe-
belt, wodurch der Weg frei wurde
für Kollektivabschiebungen auf der
Basis bilateraler Abkommen, die
Italien mit Tunesien, aber auch
Ägypten ungeachtet der dortigen
Umbruchsituationen geschlossen
hatte. Am 2. März traf Italien die
Entscheidung, der tunesischen Re-
gierung Geld zu geben, damit die
Flüchtlinge gar nicht erst nach Ita-
lien kommen. Per Ministerialdekret
führte Italien dann am 5. April eine
Stichtagregelung ein, derzufolge
tunesische Flüchtlinge, die bis zu
diesem Tag angekommen waren,
eine Aufenthaltserlaubnis bekom-
men sollten und alle später Ange-

kommenen nicht mehr. Aufdieser
Basis wurden 12.000 Aufenthalts-
erlaubnisse ausgestellt.

In Europa führte dieser Erlaß zu hel-
ler Empörung, weil nun zu befürch-
ten stand, daß die Flüchtlinge aus
den nordafrikanischen Staaten ver-
suchen würden, statt nach Italien in
einen anderen EU-Staat zu kommen.
Da habe es dann geheißen: Wir ma-
chen den Schengenraum wieder zu
und die alten Grenzen wieder auf.
Die französische Regierung reagier-
te sofort und schloß die Grenzen des
Landes, weil ihr klar war, daß die tu-
nesischen Flüchtlinge versuchen
würden, in den französischsprachi-
gen Teil Europas - also Frankreich
und Belgien - zu gelangen. Nach
Frankreich konnten nur noch Flücht-
linge einreisen, die eine Aufenthalts-
erlaubnis mit Schengen-Visum,
einen Paß und genug Geld hatten.
Alle übrigen wurden selbst dann,
wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis
hatten, sofort nach Italien zurückge-
schoben. Viele Tunesier hielten sich
zwar noch immer in Frankreich auf,
jedoch ohne jede Chance auf einen
legalen Aufenthaltsstatus.

Am 1 . April wurde in Italien ein
Runderlaß beschlossen, der es Jour-
nalisten und allen Flüchtlingsorgani-
sationen mit Ausnahme des
UNHCR, des Roten Kreuzes und der
Internationalen Migrationsorganisa-
tion IOM (International Organisati-
on ofMigration) verbot, die Lager zu

betreten. Das bedeutet, daß weder
Aufnahme- noch Abschiebungshaft-
lager von Medienvertretern besucht
werden können, so daß es nicht die
geringste Transparenz und öffentli-
che Kontrolle darüber gibt, wie mit
den Flüchtlingen umgegangen wird.
Dieses Dekret wurde von der neuen
italienischen Regierung unter Mini-
sterpräsident Mario Monti beibehal-
ten. Als ein weiteres, besonders
krasses Beispiel unter den zur
Flüchtlingsabwehr erlassenen italie-
nischen Dekreten benannte die Refe-
rentin den Erlaß vom 7. April, mit
dem allen Ernstes der Notstand in
Nordafrika ausgerufen wurde. Was
würde passieren, so ihre rhetorische
Frage, wenn Italien den Notstand in
Deutschland ausriefe?

Mit weiteren Notstandsdekreten
wurde die Unterbringung der Flücht-
linge in die Zuständigkeit des Zivil-
schutzes delegiert, was in
Deutschland dem Technischen
Hilfswerk entsprechen würde. Die
drei errichteten Zeltstädte wurden
von einem Tag aufden anderen per
Dekret von Aufnahmelagern zu Ab-
schiebungshaftanstalten umdekla-
riert mit der Folge, daß die dort
Untergebrachten von null auf gleich
mit ihrer Abschiebung rechnen muß-
ten. Am 2. August trat ein Gesetz in
Kraft, das die Dauer der Abschiebe-
haft, wie in Deutschland längst mög-
lich, auf 18 Monate verlängert, was
die Situation in den Abschiebege-
fängnissen abermals zugespitzt hat.
Häftlinge, die das mitbekommen ha-
ben, sind, so Gleitze, "natürlich auf
die Barrikaden gegangen". Es gab
sehr viele Verletzte, immer wieder
auch Selbstmordversuche und
Selbstverstümmelungen, so zum
Beispiel Gefangene, die sich den
Mund zunähten.

Mit einem weiteren Erlaß vom 1 .
Oktober, der noch nicht umgesetzt
ist, aber mit Sicherheit kommen
werde, wird allen Asylsuchenden in
den Flüchtlingszentren, deren Antrag
abgelehnt wurde, auferlegt, sofern
sie kein Klageverfahren führen, so-
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fort das Lager zu verlassen. Dies be-
deutet, daß die Flüchtlinge, die sich
die Gerichts- und Anwaltskosten ei-
ner solchen Klage überhaupt nicht
leisten können, ad hoc in Abschiebe-
haft genommen und auch abgescho-
ben werden können. Für die oft
schwer traumatisierten Kriegsflücht-
linge, die ohnehin "psychisch am
Ende" seien, ist dies natürlich eine
Katastrophe, es komme unter ihnen
zu "riesigen Panikattacken".

Das größte europäische Auffanglager
für Flüchtlinge befindet sich in einer
im vergangenen Winter verlassenen
US-Basis auf Sizilien, von wo aus al-
lerdings noch Flugzeuge in den Liby-
enkrieg gestartet sind. Derzeit
befinden sich in diesem von einem
Privatbetreiber, der vom italienischen
Staat allein 360.000 Euro Miete pro
Monat kassiert, geführten Lager zwi-
schen 1500 und 1800 Menschen. Die-
ses Lager werde von sogenannten
"roten Kooperativen" geleitet, die in
Italien als links gelten. In dieses La-
ger werden Flüchtlinge gebracht, die
an anderen Orten schon länger gewe-
sen sind, dort vielleicht ein Anhö-
rungsverfahren vor der Asylkom-
mission laufen hatten oder deren Kin-
der anderswo bereits zur Schule ge-
gangen sind. Selbstverständlich führte
dies zu großen Unruhen in diesem
Auffanggroßlager, in dem es alle zwei
Monate zu Revolten käme, wobei die
Flüchtlinge die Hauptverbindungs-
straße besetzen würden. In diesem La-
ger habe es in den ersten Monaten
nicht einmal eine Asylkommission
gegeben. Inzwischen gäbe es eine, die
ungefähr zehn Anhörungen pro Wo-
che durchführt, was für die vielen
Asylsuchenden bedeutet, daß sie ewig
warten müssen.

Kurzfristig waren, um weitere Auf-
nahmelager zu schaffen, Zeltstädte
errichtet worden, so beispielsweise
auf einem kerosinverseuchten ehe-
maligen Militärflughafen in der Nä-
he von Trapani auf Sizilien.
Flüchtlinge, vor allem Tunesier, wur-
den zum Teil in zu Auffanglagern
umfunktionierten Turnhallen tage-
lang festgehalten, bevor sie, völlig
rechtswidrig, einfach abgeschoben
wurden. Diese Menschen hätten
überhaupt keine Papiere bekommen,
nicht einmal eine Abschiebungsver-
fügung. Man habe sie einfach dem
Konsul, der von der tunesischen Re-
gierung den Auftrag bekommen ha-
be, ihre Rückführung anzuerkennen,
vorgeführt und dann seien sie abge-
schoben worden.

Die meisten der rund 2000 Asylver-
fahren, die in diesem Jahr in Italien
durchgeführt wurden, betrafen tune-
sische Flüchtlinge, die ihre Auffang-
lager, so sie vor dem 5. April
eingereist und dadurch eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten hatten, bald
wieder verlassen mußten. Da sie we-
der Geld noch irgendeine Unterbrin-
gungsmöglichkeit hatten, bevölker-
ten diese tunesischen Flüchtlinge
bald die sizilianischen Bahnhöfe und
wußten nicht einmal, wie sie von
dort wegkommen könnten. Die Bahn
hatte ihnen verboten, ihre Züge zu
benutzen. Die Mitarbeiter von Bor-
derline Europe kümmerten sich, wie
Judith Gleitze berichtete, um diese
Menschen, die tagelang auf den
Bahnsteigen campieren mußten, und
standen ihnen bei, um bei Präfektur
und Zivilschutz wenigstens eine
Fahrkarte zu bekommen.

Beängstigende
Architektur
Mit freundlicher
Genehmigung
Foto:
© 2011
by
Borderline Europe

Wenngleich die meisten Asylanträ-
ge von Tunesiern gestellt wurden,
hatte das Gros der aus Tunesien
stammenden Menschen keine
Chance, über einen solchen Antrag
zu einem legalen Aufenthaltsstatus
zu kommen. Dafür hatte, wie die
Referentin erklärte, das UNHCR
gesorgt. In der Verantwortung des
UN-Flüchtlingskommissariats habe
es gelegen, daß Menschen aus dem
Maghreb - nicht nur Tunesier, son-
dern auch Marokkaner und Libyer -
de facto vomAsylverfahren ausge-
schlossen worden waren. In einem
Fall habe das ein Journalist bei ei-
nem Haftprüfungstermin in einem
der Zeltlager mitbekommen. Da
hätten die tunesischen Flüchtlinge
angegeben, daß sie aufLampedusa
erklärt hätten, daß sie einen Asylan-
trag stellen wollen. Daraufhin sei
beim UNHCR auf Lampedusa
nachgefragt worden, damit der
Haftrichter die Anträge prüfen und
die Betroffenen entlassen könne.
Das UNHCR habe sich geweigert,
die Papiere rüberzufaxen. "Order
aus Rom", habe es geheißen. Das
UNHCR habe, "aus welcher Macht-
ecke auch immer" beschlossen, so
Gleitzes bitteres Resümee, daß die-
se Menschen keinen Asylantrag
stellen dürften und daß sie kein
Recht auf irgendetwas hätten. Seit-
dem sei die Zusammenarbeit mit
dem UN-Flüchtlingshilfswerk, vor-
sichtig formuliert, "etwas schlech-
ter".

Die Mitarbeiter von Borderline Eu-
rope haben tunesische Flüchtlingen
getroffen, die, obwohl sie eine Auf-
enthaltserlaubnis hatten, von Frank-
reich aus in Polizeibegleitung nach
Italien direkt zum Flughafen in Rom
zurückgeschoben worden waren.
Dort habe man sie bedroht und ihnen
sei solange Angst gemacht worden,
bis sie etwas unterschrieben, von
dem sie nicht wußten, was es war.
Als alles zu spät war und nicht mehr
die geringste Einspruchsmöglichkeit
bestand, stellte sich heraus, daß sie
eine Erklärung, freiwillig ausreisen
zu wollen, unterschrieben hatten.
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Ernste Fragen in freundlicher Atmo
sphäre präsentiert
Foto: © 2011 by Schattenblick
Auf ein gewisses Presseecho sind im
Sommer die Zurückweisungen auf
hoher See gestoßen. Am 21 . August
war ein Schiffmit 107 Tunesiern im
Hafen von Lampedusa eingelaufen,
weil einige von ihnen gesundheitliche
Probleme hatten. Sie wurden in eine
Klinik gebracht, während alle übri-
gen, über einhundert, auf dem Schiff
gelassen, zurückgefahren und direkt
den tunesischen Behörden übergeben
wurden. Das war eine kollektive Zu-
rückweisung, die es rechtlich gesehen
gar nicht geben dürfte, weil eigentlich
jeder Einzelfall geprüft werden müs-
se. Gegenüber einer Journalistin hät-
ten die italienischen Einsatzkräfte ihr
Vorgehen bei einer Seenotrettung fol-
gendermaßen beschrieben: Wenn sie
ein Flüchtlingsboot, "target" (Ziel)
genannt, ausgemacht hätten, fahren
sie hinaus aufs Meer. Dann werde die
Finanzpolizei, die als Grenzpolizei
tätig sei, geholt, die Carabinieri wür-
den als Grenzsicherer hinzugezogen.
Wenn die dann der Meinung wären,
es würde sich um Flüchtlinge aus Tu-
nesien handeln, werde die Marine ge-
rufen, die das Boot der tunesischen
Marine übergeben. Bevor die Flücht-
linge auch nur die Chance hätten, ein-
mal das Wort "Asyl" zu sagen, seien
sie schon zurückgebracht worden.

Zu den Rechtsbrüchen, die die Re-
ferentin schilderte, gehörte auch ei-
ne Seenotrettung, die sich als das

genaue Gegenteil dessen, was der
Begriff verspricht, erwiesen habe.
Wie in der Presse berichtet, hätten
aus Libyen kommende Schiffe See-
not angezeigt und per Satellitente-
lefon angegeben, daß Schiffe der
NATO in der Nähe gewesen seien,
sie aber nicht gerettet hätten. Das
sei mehrfach vorgekommen, so
Gleitze, die als schlimmsten Fall die
Havarie eines mit 370 Flüchtlingen
vollbesetzten Bootes im August
dieses Jahres schilderte, wobei hun-
derte Menschen gestorben seien,
weil sie nicht bzw. nicht schnell ge-
nug gerettet wurden. Das sei ein so
schwerwiegender Vorfall gewesen,
daß sogar die italienische Regie-
rung nicht umhin kam, bei der NA-
TO anzufragen, weil das so nicht
gehe, wobei sie zur Antwort be-
kommen habe: "In anderen Fällen
haben wir doch gerettet, was
soll's?"

Große Enge an Bord
Mit freundlicher Genehmigung
Foto: © 2011 by Borderline Europe

Nach Gleitzes Schilderung wird ge-
gen tunesische wie auch andere
Flüchtlinge auch direkt Gewalt aus-
geübt. Die Borderline-Europe-Mit-
arbeiter hätten in Tunesien mit einem
sehr jungen Flüchtling gesprochen,
der ihnen berichtet hätte, daß er als
Ben-Ali-Anhänger einen Asylantrag
stellen wollte und daraufhin auf
Lampedusa schwer zusammenge-
schlagen worden sei. Man habe ihm
zwar sein Handy abgenommen, mit
seiner Memory-Card habe er ihnen
jedoch Fotos und Videoaufnahmen
zeigen können, auf denen Wände
und Teppiche voller Blutspritzer zu
sehen waren. Er habe ihnen erzählt -
und damit sei er nicht der einzige ge-
wesen -, daß mit Gesichtsmasken
völlig unkenntlich gemachte Polizei-
beamte in den hinteren Teil des La-
gers gekommen und dort völlig
wahllos zugeschlagen hätten. Sobald
sich einer der Tunesier auch nur ge-
muckt hätte, wären sie gekommen
und hätten losgeprügelt.

Zu solchen Übergriffen komme es
nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern
auch gegen Mitarbeiter von Hilfsor-
ganisationen, die bedroht werden.
Am 24. August soll ein Arzt, der den
gerade angelandeten Flüchtlingen
helfen wollte, weggestoßen und mit
Gewalt daran gehindert worden sein,
einen Kranken zu versorgen. Das sei,
wie die Referentin zu berichten wuß-
te, kein Einzelfall gewesen. Ein wei-
teres Problem bestünde darin, daß
die Unterbringung so unkoordiniert
verlaufe, daß die Hilfsorganisationen
oft gar nicht wüßten, in welchem
Hotel oder in welcher Unterkunft die
Menschen geblieben seien. Vom Zi-
vilschutz einmal abgesehen, würden
die zuständigen Stellen die Kommu-
nikation mit ihnen verweigern. Be-
sonders prekär sei auch die Situation
Jugendlicher. Flüchtlinge, die als
"unbegleitete Minderjährige" nach
Italien kämen, würden in sogenann-
ten Übergangsstrukturen geparkt
werden, in denen sie, ohne daß ir-
gendwelche Vormundschafts- oder
sonstige Fragen geklärt werden wür-
den, verwahrt werden - angeblich nur
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ein paar Tage, tatsächlich jedoch oft
Monate oder eben so lange, bis sie 1 8
Jahre alt sind und abgeschoben wer-
den können.

Gegen Ende ihres Vortrags erwähnte
die Referentin noch einen Brand, der
am 20. September im Flüchtlingsla-
ger auf Lampedusa ausgebrochen
war. Ob er tatsächlich, wie alsbald
behauptet wurde, von den Flüchtlin-
gen selbst gelegt worden war, sei
zwar nicht auszuschließen, jedoch
ebensowenig erwiesen. Die Brandur-
sache sei bis heute ungeklärt. Ein
Block des Lagers ist abgebrannt,
dessen Insassen in die Stadt geflüch-
tet. Das waren rund 1300 Menschen
in einer offiziell mit 340 Plätzen aus-
gestatteten Einrichtung. Diese vielen
Menschen hätten sich hingesetzt und
ganz still protestiert. Sie hatten
Schilder bei sich, auf denen ge-
schrieben stand: "Entschuldige,
Lampedusa" oder "Bringt uns hier
weg". Dann seien Gerüchte aufge-
kommen, daß die draußen Campie-
renden abgeschoben werden würden,
woraufhin eine kleine Gruppe in Pa-
nik geraten, sich an einer Tankstelle
verbarrikadiert und gedroht hätte, die
Tankstelle mit Gasflaschen in die
Luft zu sprengen. Doch wie, so frag-
te die Referentin, mögen sie an Gas-
flaschen gekommen sein?

Die Polizei habe in dieser Situation
gar nichts gemacht. Ob dies so zu
deuten sei, daß sie die Menschen ge-
nau in diese Richtung schubsen
wollte, um dann wirklich zuschlagen
zu können, sei nicht klar geworden.
Es sei aber deutlich geworden, daß
die lampedusianische Bevölkerung
gegen die Flüchtlinge aufgehetzt
wurde. So sei der Bürgermeister
selbst mit einem Schlagstock losge-
zogen, bis schließlich ein Großteil
der Inselbewohner auf die Flüchtlin-
ge losgegangen sei. Diese seien erst
verprügelt und dann nach Sizilien
verbracht worden. Dafür seien drei
ganz normale Linienfähren gechar-
tert worden, die nach Palermo gefah-
ren und dort geankert hätten.
Einzelne Bürger wie auch Angehöri-

ge der Hilfsorganisationen hätten die
Situation erfaßt. Es gab übers ganze
Wochenende Proteste und Demon-
strationen am Hafen, bis dann, auch
von Borderline Europe, bei der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft eine
Untersuchung beantragt wurde, weil
die Flüchtlinge auf den schwimmen-
den Gefängnissen illegal festgehal-
ten werden würden.

Dementsprechende Ermittlungen
wurden auch sofort eingeleitet, führ-
ten jedoch lediglich dazu, daß die
Fähren noch am selben Nachmittag
den Hafen verließen, einmal um die
Insel fuhren und im Süden wieder
anlegten. Am darauffolgenden Tag
wurden die Insassen in Busse verla-
den, nach Palermo zurückgefahren
und abgeschoben. Bis jetzt sei so et-
was zwar noch nicht wieder vorge-
kommen, doch man müsse, da
sowohl die Aufnahmelager als auch
die Abschiebungshaftanstalten nach
wie vor relativ voll seien, nach Ein-
schätzung der Referentin jederzeit
mit solchen Maßnahmen rechnen.
Nach all diesen schlechten Nachrich-

ten präsentierte Judith Gleitze zum
Abschluß ihres Vortrages, um auch
einmal etwas Positives berichten zu
können, den gegen tunesische Fi-
scher, die im Jahre 2007 44 Flücht-
linge vor dem Ertrinken gerettet
hatten, inzwischen ergangenen Frei-

spruch. Bei diesem, ganz ähnlich zu
der in der Presse bekannt geworde-
nen Cap Anamur gelagerten Fall wa-
ren zwei tunesische Kapitäne in
Südsizilien in erster Instanz zu zwei-
einhalb Jahren Haft verurteilt wor-
den.

Am 21 . September dieses Jahres sei
dieser Fall vor dem Berufungsgericht
in Palermo erneut verhandelt wor-
den. Wie Judith Gleitze mit eigenen
Ohren hörte, vertrat dabei der nun
zuständige Staatsanwalt die Auffas-
sung, daß das erste Gericht das "ir-
gendwie komisch zusammen-
gestellt" hätte und daß seiner Mei-
nung nach die Verurteilung so gar
nicht gehe. Er plädierte auf Frei-
spruch, der dann auch erging und zu
einer, wenn auch späten Entlastung
der verurteilten Fischer führte, die
vier Jahre lang ihre Existenz, ihre
Schiffe, ihr Einkommen und ihre Pa-
piere verloren hatten und in dieser
Zeit ihren Beruf nicht mehr ausüben
konnten. "Das war das einzig Positi-
ve", lautete das Resümee der Refe-
rentin.

Auf der Fahrt in eine ungewisse
Zukunft
Mit freundlicher Genehmigung
Foto: © 2011 by Borderline Europe
In der anschließenden Diskussions-
und Fragerunde ging es zunächst um
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die Abschiebung der tunesischen
Flüchtlinge aus Italien nach Tunesi-
en. In diesem Jahr sollen schon über
3500 nach Tunesien abgeschoben
worden sein, was zu Auseinanderset-
zungen mit der (neuen) tunesischen
Regierung geführt habe, die zunächst
nicht so viele Menschen zurückneh-
men wollte. Dann habe es Italien je-
doch geschafft, mit welchen Mitteln
auch immer, ein außergewöhnliches
Kurzzeitabkommen zu schließen. In
Tunesien selbst sei davon zunächst
kaum etwas bekannt gewesen, dann
sei die Übergangsregierung aufge-
fordert worden, solche Verhandlun-
gen nicht zuzulassen. Judith Gleitze
ergänzte, daß bereits zur Zeit Ben
Alis eine gute Kooperation zwischen
Italien und Tunesien bestanden habe
und daß sehr viele italienische Un-
ternehmen in Tunesien ansässig sei-
en. Auf Nachfrage aus dem
Publikum berichtete die Moderato-
rin, daß die Rückkehrer in Tunesien
unter Umständen mit ihrer Inhaftie-
rung zu rechnen haben. Ihres Wis-
sens nach konnten Tunesier, die zum
ersten Mal das Land verlassen hat-
ten, nach ihrer Abschiebung den
Flughafen nach kurzer Zeit wieder
verlassen. Wer jedoch mehrere
Fluchtversuche hinter sich hat, kom-
me womöglich ins Gefängnis wegen
"illegaler Ausreise". Die AktivistIn-
nen können dies jedoch nicht nach-
weisen, da werde "total geblockt".

Ohne Worte
Mit freundlicher Genehmigung
Foto: © 2011 by Borderline Europe

Angesprochen auf die aktuelle Situa-
tion ihrer Arbeit bei Borderline Eu-
rope in Sizilien erzählte Judith
Gleitze, daß "es an allen Ecken bren-
ne" und die (wenigen) AktivistInnen
nicht wüßten, wo sie zuerst hin-
gucken sollten. Die brennendsten
Probleme seien die Obdachlosigkeit
der Flüchtlinge und die ihnen dro-
hende Abschiebung. Es drehe sich
immer im Kreise, sie hätten keine
Aufenthaltserlaubnis, weil sie keine
Wohnung hätten und so weiter. Bei
den Unterstützern handele es sich um
Privatpersonen, kleine Gruppierun-
gen, manchmal auch kirchliche, so-
wie antirassistische Netzwerke, was
es sehr schwierig mache, die Arbeit
der zersplitterten Gruppen zu koor-
dinieren. Das Hamburger Publikum
zeigte sich auch an der praktischen
Arbeit, wie von hier aus die Flücht-
lingssolidarität unterstützt werden
könne, sehr interessiert. Dement-
sprechende Fragen wurden mit aus-
führlichen Informationen über die
laufenden und geplanten Aktionen
(Spendenaktionen, Unterschriften-
sammlungen, Bootsaktion
"Boats4people" u.ä.) beantwortet.

Darin erschöpfte sich jedoch keines-
wegs das inhaltliche Spektrum der
Fragestellungen und Diskussionsbei-
träge. Die Empörung über die
Rechtswidrigkeit des Vorgehens der
italienischen Behörden, die den

Flüchtlingen ihren Rechtsanspruch
aufUnterbringung, den sie in Italien
wie in Deutschland während ihres

Asylverfahrens haben, vorenthalten,
war fast mit den Händen zu greifen
und suchte sich ihren Ausdruck in
der Frage, ob es denn da keine Straf-
anzeigen gäbe? Judith Gleitze gab
dazu zur Antwort, daß es zwar Straf-
anzeigen gäbe, doch immer nur in
Einzelfällen. Viele Menschen sitzen
einfach auf der Straße, das Problem
sei so flächendeckend, daß weder
Anwälte noch die AktivistInnen da-
gegen ankämen. Dasselbe gelte für
die kollektiven Abschiebungen.

Eine weitere interessante Frage be-
traft die Haltung der Europäischen
Union zu der katastrophalen Lage
der Flüchtlinge im Mittelmeerraum.
Wo sind denn die Menschenrechts-
beauftragten, wurde gefragt. Dazu
nahm Judith Gleitze deutlich Stel-
lung, indem sie klarstellte, daß die
EU zuguckt, weil es ihr politischer
Wille ist, daß es so läuft. Abschot-
tung sei der politische Auftrag, und
wenn dann einmal eine Delegation
von EU-Parlamentariern die Lager
besuche, sei das eine Farce. Die wür-
den dann sagen, dieses Lager sei
Mist, weil es keine Türen in den Klos
gäbe, und würden dann die Abschie-
bungshaft in den höchsten Tönen lo-
ben, weil da die Standards
eingehalten werden würden. Auf
diesem Niveau werde da argumen-
tiert - da "kommen wir nicht gegen
an". An dieser wie an vielen weite-
ren Stellen deuteten sich an diesem
Abend die inhaltlichen Diskrepanzen
und Widerspruchslagen zwischen
der hochoffiziellen Menschenrechts-
politik und dem zivilgesellschaftli-
chen Engagement einzelner
AktivistInnen bzw. kleinerer, unab-
hängiger Gruppen an. Für Borderli-
ne Europe berichtete die Referentin,
die seit fast drei Jahren auf Lampe-
dusa tätig ist, daß ihre Möglichkei-
ten eine umfangreichere Bericht-
erstattung, wie sie es sich wünschen
würde, nicht zuließen.

In einem weiteren Diskussionsbei-
trag wurde die vielfach angespro-
chene Forderung an die deutsche
Bundesregierung, doch entgegen ih-
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rer bisherigen Weigerung Flüchtlin-
ge aus dem Mittelmeerraum aufzu-
nehmen, thematisiert. Nicht nur in
Deutschland, in der gesamten EU
herrsche die Abwehr von Flüchtlin-
gen sowie eine Politik der Abschot-
tung vor, Stichwort Frontex, die, wie
an diesem Abend deutlich geworden
sei, auf hoher See zu Toten führe.
Stelle angesichts dieser grausamen
Realität der fortgesetzte Appell, doch
bitte schön Flüchtlinge aufzuneh-
men, nicht einen Widerspruch dar?
Eine Teilnehmerin griff den Faden
auf und gab zu bedenken, daß es
wichtig wäre, eine Verbindung zwi-
schen den Flüchtlingen und uns bzw.
unserer Lage herzustellen. Ihrer
Meinung nach genüge es nicht, die
Flüchtlinge an Land zu lassen und
ihre Einreise zu legalisieren, weil da-
mit die Gründe ihrer Flucht nicht ab-
geschafft wären. "Wir beuten andere
Länder aus", erklärte sie und berühr-
te damit eine an diesem Abend noch
tabuisierte Thematik, nämlich die
der eigenen Teilhaberschaft an dem
auch dem Flüchtlingselend zugrun-
deliegenden internationalen Raub-
verhältnis.

Solidarität mit Flüchtlingen oder ein
gemeinsamer Kampf?
Foto: © 2011 by Schattenblick
Conny Gunßer nahm zu dieser Pro-
blematik Stellung und warf die Fra-
ge auf, ob es allein um die Solidarität
mit den (armen) Flüchtlingen gehe
oder ob es gemeinsame Interessen
zwischen den hiesigen AktivistInnen
und den Menschen in den nordafri-
kanischen Staaten gäbe. Sie erklärte,
daß ihr Interesse an der tunesischen

Revolution auch daher rühre, von
dieser Bewegung und Entwicklung
lernen zu wollen. Kontroverse
Standpunkte und Diskussionen wa-
ren an diesem Diskussions- und In-
formationsabend weitgehend
ausgeblieben, was den Eindruck, hier
hätten sich engagierte AktivstInnen
mit Gleichgesinnten und Interessier-
ten getroffen, die ihre politischen
und persönlichen Auffassungen im
großen und ganzen teilen, nur be-
stärkte.

Daß von denjenigen, um die es ei-
gentlich ging, nämlich den Flüchtlin-
gen, die in ihrer großen Not in
faktischer Rechtlosigkeit einer Ad-
ministration ausgeliefert sind, die in
national wie supranational verzahn-
ter Weise ihre Abwehr organisiert,
niemand zugegen war, liegt selbst-
verständlich an der Effizienz dieser
Abschottungspolitik wie auch der
schlichten Weigerung Deutschlands
und der EU, die Tore aufzumachen.
Wer sich mit dieser Erklärung zufrie-
den gibt, verzichtet allerdings auf die
Möglichkeit, kritisch wie selbstkri-
tisch die Frage nach der Eigenbetei-
ligung selbst der engagiertesten
Flüchtlingshelfer zu stellen. Als vor
Jahren die "Karawane für die Rech-
te von Flüchtlingen und Migranten",
bestehend aus Menschen, die am ei-
genen Leib erfahren hatten, was es
heißt, der katastrophalen Lage in den
afrikanischen Ländern durch die le-
bensgefährliche Flucht in das abge-
schottete Europa entrinnen zu

wollen, hatte ihr Slogan gelautet:
"Wir sind hier, weil ihr unsere Län-
der zerstört."

Anmerkungen:
[1 ] Nähere Informationen zu den ge-
nannten Organisationen: borderline-
europe - Menschenrechte ohne
Grenzen - www.borderline-euro-
pe.de Forschungsgesellschaft Flucht
und Migration, Berlin - www.ffm-
berlin.de Flüchtlingsrat Hamburg
e.V. - www.fluechtlingsrat-ham-
burg.de Afrique-Europe Interact
(AEI) - www.afrique-europe-inter-
act.net
[2] Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN im Hessischen Landtag
forderte ihre Landesregierung auf,
auf der Innenministerkonferenz eine
Initiative für die Aufnahme von
Flüchtlingen aus Notlagen wie im
Zuge der Umbrüche in den arabi-
schen Ländern zu schaffen. In der
Bremer Bürgerschaft hat die Frakti-
on DIE LINKE vor einem Monat
einen Antrag zur Aufnahme von
Flüchtlingen aus dem Maghreb ein-
gereicht.
[3] "Der Leopard", von Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, Piper Verlag
München, 1 7. Auflage Oktober
2001 , S. 33

Die Veranstaltungsstätte:
Werkstatt 3 in HamburgAltona
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Alle Jahre wieder, kurz vor den Fest-
tagen, sammeln sich die seltsamsten,
meist sehr kurzlebigen Gerüchte
über Schokolade in den Medien, die
dem wohl populärsten Konsumarti-
kel dieser Saison neuen Aufschwung
verleihen, den potentiellen Verbrau-
chern dabei ein reines Gewissen ver-
mitteln und jene hochgezüchteten
Gewissensbisse vertreiben sollen,
die solchen leckermäuligen Eskapa-
den gemeinhin die den Bodymass-
Index entgleisen lassenden Kalorien,
den herzschädigenden Kakaobutter-
gehalt, den zahnschädigenden Kri-
stallzuckeranteil oder andere
diätetischen Unzulänglichkeiten
samt Normwerten vorhalten.. .

Von ihrer wohltuenden Wirkung ge-
gen den "Winterblues", den darin
enthaltenen, auf vielfache Weise
(z.B. gegen jedwede Alterseiner-
scheinungen) wirkenden Antioxi-
dantien oder auch nur den darin
enthaltenen essentiellen Mineralstof-
fen und Vitaminen einmal abgese-
hen, gipfelte der Anspruch
pharmazeutischer Verwertbarkeit des
Kakao vor wenigen Jahren in einer
kleinen, aber durchaus wissenschaft-
lich fundierten Meldung (u.a. durch
den Pressedienstes ddp, 23. Novem-
ber 2004 (online) vermittelt), Scho-
kolade könne aufgrund ihrer
Wirkstoffe tatsächlich den Husten-
reiz lindern. Angesichts des gesund-
heitspolitischen, krankenkassen-
schonenden Kostenersparnis-Trends,
der den modernen Patienten zu Selb-
ständigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit erziehen und jedwede
"Initiative motivieren" soll, hat dies
vielleicht bei einigen zu der Schluß-
folgerung geführt, mit ausreichend
Schokolade im Schrank sei man gut
gegen Erkältungskrankheiten gerü-
stet.

Doch mal nachgefragt: Schokolade
als Hustenmittel? Wer spürt denn
schon, Hand aufs Herz, bei einer aus-
gewachsenen Erkältung ein Nachlas-
sen des Hustenreizes, sobald er ein
Stück Schokolade zu sich nimmt?
Spätestens, wer sich schon mal an
den frisch zermalenen Nußstückchen
feinster Haselnußschokolade bei ei-
ner plötzlich einsetzenden Hustenat-
tacke verschluckt hat, wird bei
Erkältungen und grippalen Infekten
einen großen Bogen um den ver-
meintlich zarten Schokoschmelz ma-
chen. Zumal im verschnupften,
hustenverschleimten Zustand gar
kein rechter Sinn nach Schokolade
aufkommen will. Denn der im Mun-
de zergehende, genußvolle Trost will
sich nicht so schnell einstellen, wenn
die organoleptischen Sinne (Ge-
schmack und Geruch) durch Viren
oder Bakterien lahmgelegt sind.

Kurzum sollte eigentlich jeder
Mensch aus eigener Erfahrung beur-
teilen können, was in einer solchen
Situation gut für ihn ist. Nur scheint
der gesunde Menschenverstand
manchmal auszusetzen, wenn es um
wissenschaftliche Erkenntnisse geht.
So hieß es in der besagten Pressemit-
teilung seinerzeit, ein bestimmter
Bestandteil der Schokolade helfe
sehr wirkungsvoll gegen Reizhu-
sten.. .

Gemeint ist das Theobromin, ein
chemischer Verwandter des Coffe-
ins, der in Kakao in so großer Men-
ge vertreten ist, daß er seinen Namen
von dem botanischen Namen des
Kakaobaumes, Theobroma cacao ab-
leitet. Theobroma wird mit "Götter-
speise" übersetzt, was mit Sicherheit
nicht auf das Theobromin zutrifft. Es
unterscheidet sich von Coffein nur an
einer Stelle. Während letzteres ein

sogenanntes 1 ,3 ,7-Trimethylxanthin
ist (siehe Strukturzeichnungen) fehlt
dem Theobromin eine Methylgruppe
an der Stelle 1 . Chemiker nennen
diese Struktur ein 3,7 Dimethylxan-
thin:

Theobromin Foto: © Zentrales Me
dienarchiv Wikimedia Commons [1]

Coffein, C8H10N4O2 = Methyltheo
bromin, 1,3,7Trimethylxanthin, bil
det in Reinform lange, weiße,
biegsame, bittere Kristalle mit einem
Schmelzpunkt von 237°C. Foto: ©
Zentrales Medienarchiv Wikimedia
Commons [1]
Dazu kommt, daß Coffein im Orga-
nismus zu Theobromin abgebaut
wird. Somit müßte genaugenommen
nicht nur Schokolade als Hustenmit-
tel wirken, sondern auch alle ande-
ren coffeinhaltigen Getränke, allen
voran Tee und Kaffee, die zudem ne-
ben Coffein auch noch Theobromin
und Theophyllin enthalten.

Durch den Stickstoffanteil in ihrem
Grundgerüst gehören die Xanthine

NATURWISSENSCHAFT / CHEMIE

SCHLUSS MIT DEM GERÜCHT

daß Schokolade den Hustenreiz stillt
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oder auch Purinderivate genannten
Naturstoffe von Kaffee, Tee und
Schokolade zu den sogenannten Al-
kaloiden. Ein Vergleich mit anderen
Alkaloiden, die pharmazeutisch an-
erkannt gegen den Hustenreiz wir-
ken, ist allerdings nicht zulässig, da
es sich - wenn überhaupt - um voll-
kommen verschiedene Wirkmecha-
nismen handelt, mit denen
Theobromin oder z.B. der Husten-
dämpfer Codein gegen den Husten-
reiz vorgehen. Dieser Vergleich
wurde aber im obigen Fall gezogen:

Der Theobromin genannte Stoff ist
im Vergleich zu dem bisher als bestes
Hustenmittel gehandelten Codein um
fast ein Drittel effektiver, fanden
Omar Usmani vom Imperial College
in London und seine Kollegen her
aus. Außerdem traten keine der be
kannten Nebenwirkungen wie
beispielsweise Schläfrigkeit auf, be
richten die Forscher im Fachmaga
zin "FASEB Journal".
(OnlineVorabveröffentlichung,
DOI: 10.1096/fj.041990fje)
Bei Codein handelt es sich allerdings
um einen nahen Verwandten des als
süchtigmachendes Analgetikum be-
kannten Morphins. Dieses wirkt
auch einschläfernd, beruhigend auf
das Atemzentrum und unterdrückt
direkt den Hustenreiz.

Codein  keine Ähnlichkeit zu Theo
bromin Foto: © Zentrales Medienar
chiv Wikimedia Commons [1]
Mit der Stoffgruppe der Purine oder
Xanthine wie Coffein (s.o.) hat die-
ser Wirkstoff überhaupt nichts zu

tun. Dennoch mag Theobromin, das
im übrigen als Einzelsubstanz und
Reinstoff, also ohne die in der Ka-
kaobohne und dem fertigen Genuß-
mittel Schokolade befindlichen
Begleitstoffe, auf seine Hustenwirk-
samkeit untersucht wurde, durchaus
eine beruhigende, reizlindernde Wir-
kung zukommen, die aber über einen
anderen Weg als den zentralen An-
griff auf das Atem- bzw. Hustenzen-
trum (wie beim Codein) zustande
kommt.

Und daß Kakao oder heiße Schoko-
lade unter Umständen dennoch sehr
müde machen kann, weiß jeder Ka-
kaofreund aus eigener Erfahrung,
doch das hat ebenfalls nichts mit ei-
ner dem Codein vergleichbaren zen-
traldämpfenden Wirkung zu tun.. .

Um die Wirkung der Substanz ge-
nauer zu untersuchen, ließen sich die
Forscher jedoch gar nicht auf eine
akute Hustensituation oder Erkäl-
tungssituation ein, sondern erzeug-
ten schon den Hustenreiz mit
chemischen Mitteln. Die beschriebe-
ne Vorgehensweise könnte das End-
ergebnis durchaus in Frage stellen,
da Theobromin hiernach nachweis-
lich bestenfalls die Reizschwelle für
einen bestimmten künstlichen Reiz-
stoff herabsetzt und mehr nicht:

Die Wissenschaftler gaben nämlich
vollkommen gesunden Probanden
wahlweise Theobromin, ein Placebo
oder Codein. Anschließend wurde
den Testteilnehmern der Reizstoff
Capsaicin verabreicht, der scharfem
Paprikagewürz und den bekannten
Chillischoten ihre Schärfe verleiht
und in purer Form ein brennendes
Gefühl auf den Schleimhäuten und
Hustensymptome hervorruft.

Erhielten die Probanden also Theo-
bromin, war die verträgliche Kon-
zentration an Capsaicin um rund ein
Drittel höher als bei der Gruppe, die
Placebos einnahm. Bekamen die
Probanden Codein, benötigten die
Forscher im Vergleich zu der Place-
bo-Gruppe nur wenig mehr Capsai-

cin, um den Hustenreiz auszulösen.
Ihre Schlußfolgerung aus diesem ge-
stellten Experiment:

Theobromin unterdrückt nach An
sicht der Wissenschaftler die Aktivi
tät des VagusNervs, eines
Gehirnnervs, der sich vom Kopf bis
in die Bauchhöhle erstreckt und bei
Reizungen Husten hervorrufen kann.
(ddp, 23. November 2004)
Die Forscher fanden bei Theobromin
keine Nebeneffekte: Weder das Herz
noch das zentrale Nervensystem
wurden beeinträchtigt. Theobromin
könne daher im Gegensatz zu Code-
in, das als Betäubungsmittel einge-
stuft wird und nicht ohne ärztliche
Verschreibung bezogen werden
kann, ohne Einschränkung einge-
nommen werden, schrieben die Wis-
senschaftler.

Eine Hoffnung auf die "Schokola-
dentherapie" gegen Husten wiesen
die beteiligten Forscher allerdings
doch vehement zurück: Schokolade
enthalte ihrer Meinung nach letztlich
doch viel zu wenig Theobromin, als
daß ein Einfluß aufReizhusten wie
in dem oben beschriebenen Experi-
ment mit dem hochdosierten Rein-
stoff zu erwarten sei. Und das gilt
dann wohl auch wohl für die oftmals
doch so wohltuenden Tassen Kaffee
oder schwarzen bzw. grünen Tee.
Wie schade.. .

Anmerkung:
[1 ]
Die Strukturformeln sind vom Her-
steller als weltweit "gemeinfrei"
klassifiziert, d.h. zur Verwendung
und Verbreitung freigegeben und als
solche dem Zentralen Medienarchiv
Wikimedia Commons entnommen.

Erstveröffentlichung am
23. November 2004
Neue, überarbeitete Fassung
9. Dezember 2011
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Menschenrecht

Ein Mensch als Lebewesen
hat lebenslang das volle Recht,
aus der Natur zu lesen,
daß es ihm gut geht und nicht schlecht.

Daß man ihn liebt und achtet
und ihn behandelt mit Respekt,
ihn nicht mit Last befrachtet
und seinen bösen Kern erweckt.

Daß er mit seiner Lebensbürde
niemals allein ist und verdammt
und selbstverständlich seine Würde
durch nichts verletzt wird und verschrammt.

Daß er nicht hungert oder friert
und ein Zuhause ihm nicht fehlt,
daß er an keiner Not krepiert
und Schmerz und Armut ihn nicht quält.

Ein jedes kindliche Gemüt
wünscht sich, wenn auch nicht allzu offen,
daß Liebe unter Menschen blüht
und nicht nur Sehnen oder Hoffen.

Denn jeder Mensch hat unbestritten
auf all das Gute doch ein Recht,
auch niemanden darum zu bitten,
der zu besitzen sich erfrecht.

Kurz, daß er gut geborgen sei
in all seinen Belangen,
von Wettstreit und Geschäften frei,
von Fesseln und von Zangen.

Denn Liebe, Achtung und Respekt
begründen jedes Menschenleben,
nur keine Hand, die sich nicht streckt,
sie zu bekommen - nicht zu geben.

Erstveröffentlichung am 5. Juni 2001

20. September 2011

KOCHEN / DESSERT

Walnußeis "light"

Nicht schlecht, wenn ein Eis als Des-
sert nach einer schweren Mahlzeit ein-
mal keine Kalorienbombe obendrauf
ist, sondern das leichte "Tüpfelchen
auf dem i" darstellt. Das folgende Re-
zept ist ohne Eismaschine schnell zu-
bereitet und eignet sich nicht nur ob
des niedrigen Zuckergehalts, sondern
auch wegen der bekömmlichen
Walnüsse besonders für Diabetiker.

ZUTATEN (für 4 Personen)
80 g frisch geknackte Walnüsse
Eiweiß von drei Eiern
200 ml Schlagsahne
1 /2 Teel. Zimt
1 Teel. Amaretto
1 gehäufter Teelöffel Kakaopulver
flüssiger Süßstoff nach Geschmack

Zuerst das Eiweiß steif schlagen.
Dann die Schlagsahne quirlen, wobei
kurz vor dem Festwerden Kakaopul-
ver, Zimt und Süßstoff zugegeben
wird. Nun die Walnüsse zerdrücken.
Alles mit dem Amaretto zusammen so
vorsichtig vermischen, daß die Luf-
tigkeit des Eischnees und der geschla-
genen Sahne erhalten bleibt. In einem
frostfesten Gefäß im Gefrierfach et-
wa drei Stunden kaltstellen.

ADVENTSKALENDER

© 2011 by Schattenblick

DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE
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Es gibt Tage so wie Schwestern,
Donner und Graupelschauer sind
naß und kalt und laut wie gestern
und selbst im Traum hört Jean den Wind.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 10. Dezember 2011
+++ Vorhersage für den 10.1 2.2011 bis zum 11 .1 2.2011 +++
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